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Kritik ber Quellen.

1. ^x(^ivatifd}e ^tteffen. ')

Über bie (Sreignifte in S3ö§men im Slufang beä ^af)ve^ 1645 liegt

fe§r reic^Iii^eiS, ungebrucEteä atd)iüQlifd)e§ ajJaterial üor. SBi^tig ift be«

fonberS ber Sriefwecbj'el beg g^elbmarfd^allä Ö^rafen üon §o^felb mit ben

Äurfürften öon Sßaiern unb (Sad^fen^) uiib bcm ^aifer, ber gluifc^en

le^terem unb bcm ^urfürften 93?Qjimilian, mo^u tami noc^ S3erid)te be§

©eneralig :^o^ann to. 553ert^, öon ben 9?egierungen in (Straubing unb

2(mberg an il^ren SanbeS^errn ^) unb fdjlie^lic^ uoc^ eine 9?ei§c unge*

brudter „QüimiQtn", furjer 93erid)tc öon unbe!annten 33erfa[fern au§

Seip^ig, ©rfurt, 5tnnaberg, 9?egenöburg, Saben unb anbern Orten*)

fomme».

©oct) äffe biefe ^IftenftücEe bejie^en fid) auf bie SSeroegungen beibet

^eere öor ber ©d^fad^t hi ^anfau. Über biefe felbft liegen üon f^ttjc*

bifd^er «Seite mehrere SSeridjte be^ 5eIbmarfdf|Qtfg Slorftenfon jetbft öor,

je einer an bie Königin, an ben Sfieid^ärat, hm ^Jelbmorfd^att Sßrongel

1) Srtlärung ber Stbfürsungen:

SDreSben ^. ©t. 21. =- §oupt ©taatlarcfiiö ju ®re§ben.

^ontotau <Bt. 21. = S^omotau ©tab:ard)it».

$rag A. A. = ^rag Archivum Archiepiscop.

S. 21.= „ Äöntgl. 2anbe§ard)io.

„ ©t. 21.= „ etäb^ 2lrc^iD.

aKün^eu 2t. Si. 21.= aJtüncfeen 2iagem. 9iet(%lar*tö.

aftabomi^ ©t. 21.= 91. ©täbtifdieä 2Ir*iD.

SRaubni^ ß. 2I.= 9t. gürftf. Sobfoiuit 2Ir(&iö.

©tocfbolm R. A.= (5t. Riks-Arkiv.

aSten J?. 2I.= ^aif. ^ön. ÄrtegSardfetö.

2) 5D«r erftere 9Kün*en 21. 9*. 21., saeite SDreöben ^. ©t. 2t.

3) ©äntmtlicft üKünd&en 2t. 91. 2t.

4) ©tocföolm 9?. 2t. 3. 2:. au* 9Jiünc^en 2(. 9i. 2t.
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unt) an bcn ©ouüerneur üon Sommern, Wjel Sillie, Oon toeli^ le^terem aud^

mel^rere äeitgenöffiyi^e ^tbbrücEe erhalten finb in ber „Sjtraorbinären ^oft»

jeitung" öom 10. Dftober 1645 unb in bem Theatrum Europaeum (V., 710 ],),

baS an britter (Stelle nad^ fur^er eiuleitenber Semerfnng ba0 (©einreiben

bringt, toetd^e^ „bcr |)err ^elbmarfdiatt STorftenfol^n toon biefem ^aupt--

treffen tonbcr dato SBofdji^ ben 27. Februarij an ben |)errn tomman»

banten öon Seip^ig ^at abgeben laffen". 'älä lofer üDrucE Würbe fd^on

furg nac^ ber ©d^Iod|t ein S3rief Slorftenfong üeröffentlii^t, ber öom

27. 5ebr. 1645 baticrt unb bieticicbt an ben^^ommanbanten öon Seipjig

gerietet toar. ;^d^ öerbonfe ben ^intoeiä ouf bicfe „ßo^ia (Schreibens

»on be0 |)crrn ©eneralfelbmarftfialts £. Slorftcnfol^nä ©Ecell. . . . ®en

27. ^ebr. 1645" ber ®üte ber SSeamten ber Äönigl. Sibliot^e! in <&tod'

^olm. @in ©jemplar ber S3rof(^üre fcbeint fic^ nid^t er^Iten ju ^aben.

!iDie anbern mit biefem übereinftimmcnbeii Seri^tc 2^orftenfon§ finb

toon ^ilgram ben 28. fjebr. (10. ÜJiärä), nur ber an bie Königin öon

Sgernotöi^ \)zn 27. ?Jebr. (9. Wcixi) batiert. *) @r beginnt mit bem

Slufbrud^ bc§ fd^»ebifdt)en |)eercs öon ^aben am 7. (17.) fjebr. unb

fd^ilbert !urj ben Spfiarfd) über ^oragbiott)i|, <S>txaton% bic aWotbau bis

3fan!au unb bann furj ben SBerlauf ber (S^lad^t mit eingaben über STote,

S3ertöunbete, ©efongenc unb bie eroberte S3eute.

©iefe ©arftellung aus ber ?5eber bes fd^tüebif(^cn ^elb^errn ift für

uns öon großem Söertc, nur ift fie leiber fe^r fur^, §umal in ber (©d^il*

berung ber «Sd^Iacbt, öon ber wir ein onf^aulid^cs SSilb ni^t erhalten.

SBertüott finb aber i^re eingaben boc^; befonberS über ben 9Karfc^, über

bcn ÄriegSrot am ?lbenb öor ber ©d^lad^t, über bie befangenen unb

93erlufte beiber ^cere berid^tet fie genau, ©od^ finb bic eingaben über

bie S3erlufte in ben üerf^iebenen 95eri(^ten nic^t gleic^.

1) 3Jitt 2tu§na!^me be§ im SBrangetfd^en fJamtltenard^iD ju ©foHofter aufbe=

toabtten SSerid^teä an SBrangel, liegen bie Originale fämtltd^ in (Stodbolm

91. Sl. Slbgebrucft ift ber SBertd^t an bie Königin in Axel Oxenstiema, skrifter

och brefvexling Afdelning II, S5b. 8, (3. 444 ff. olS S3etlage jum ©d^retben

Torstensons an Oxenstiema d. d. ^tlgtani, 28. fjebr. 1645. 3)en Sericbt

an bie 9?etd&§räte ftnbct man bei 2)ubif, 5Die (Sd&roeben in Sßöbmen unb

SWäbreit 1640—50. ©. 113 f. 3)er SBertd^t an SBrangel ift jwar rtd&t gc=

brucft, bod^ üöttig gleid&Iautenb mit ben onbern »gl. ®ubif a. a. o. ©. 112.

SBrangel felbft eraäbnt unb überfenbet bem 9letd)Sfanjrer ben Sßerid^t ügl. SSrief

SBrangelö an Ojenftierna SBiSmar, 29. 9Kärs 1645 Axel. Oxenstiema skrifter

etc. II. 8, ©. 636 f. 3u bem Sertcbte an Styel Stttie »gl. ©etjer Ocfd&ie^te

©(b»cben§ Sb. III. ©. 361. 2Inm. 1.
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SBelt ausführlicher aU bic ©raä^lung be§ fcf|h)ebifci^cn ^bct)ft'

fommanbierenbcn ift ein „Umftänblid^er 93erid^t" aus bem fd^webifd^en

|)OUptquar(ier d. d. ^gtau 5. (15.) a)?ärä, bcr \vo^ in 2:orftenfonä ?(uftrage

üon einem ^b^eren jd)iüebifc§en Offizier für bie Stegierung üerfa^t murbe

iinb ebenfaUS fdjon furse Qdt nac^ ber ©d^Iad^t geörudt crfd^ien. *)

^n i^m tt)irb \m§ bie genauefte 9(u§funft über ben üWarfd^ ber ©(^n^eben

3U teil mit Stngabe ber bobei berührten Ortfc^aften. 2)a^ ber Serid^t

bie iJeinbe bie SWoIbou ätt)tfd)en SBubweiS unb aJZoIboulein überfd^reiten

Iä§t, ift ein :^rrtum, ben er jebod^ mit anbern ©arftellungen üon fc^nje*

bifd)er ©eite teilt. 35on ber ©^tad^t njirb eigentlid^ nur ber erfte STeil

genau, lüenn aud) furj gefdjilöert, öom gnjeiten STeil entirirft ber SJerfaffer

fein floreö, überfid^tlidieS S3ilb. 9?ac^bem bann noc^ ber SBeitermarfd^

ber ©d^njeben bis :^glau gefd^itbert ift, folgt als ?lnl)ang eine Sifte ber

©efangenen, bic faft ganj mit bcr öou STorftenfon in feinem S3erid)t an

bie Königin gegebenen übcreinftimmt. 'äuä) fonft äcigen fic^ 2i§nlid^!eiten

in ber !DarfteIIung, ja wörtlid^e Übereinftimmung mit STorftenfonS Serid^t

an folgcnber (Steuer

Torstenson

:

Generals Personerne sä wäl som

andre hogre och nedere offi-

cirarne här vidh H. K. M. Huff-

vudharmee hafve sigh i thenne

härda fältslachtningh mächta

väl förhälit. och hwar och een

med stoorFlyt och ifver

giordt sin devoir och ähr

(Gudi loflF) ingen afF Generalerne

blefwen slagen.

93cridjt ous bem fd^njcb. ^aupt*

quartier.

(®aS) öon ^iix tönigl. SKaijt.

3u ©d^toeben zc. feite feiner ber

granbes tot blieben nod^ gefä^rli^

bcf(^öbtgt werben, \)a bod} itU

meber fürfid^ ber^o^cnnot*
turft nac^ fein 3)eböoir t^un

muffen önb auc^ roo^l get^an
f|at.

©ic eingaben beS Scric^tcS finb genau unb ^uücrtäffig, toie fic^

aus bem ßufammentreffen mit ben anbern üDarftetfungen ergibt, fo bo§

man biefe öon einem Stugengeugen ftommcnbe ©d^ilberung als fel^r wert*

\)oU bcäcid^nen mu^.

Sine brittc ausfü^rlid^e "Darftettung bringt uns einS3erid^t, bcr fid^

nur als 5tbbrudE im Theatrum Europaeum finbet (V, 712 f.), Wä^renb

baS Original verloren gegangen ift. 3^ie ©arftcffung beginnt mitSTorften'

fonS ^lufbrud^ öon 3eift unb feiner Slnfunft beim ^cere, worauf bcffcn

1) etod^olm SR. 51. ©cbrucft a(§ SRef. 1. ögl. <B, 13.
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9)krf(i^ btä ;$5anfQu furj gefdjilbert tt)ir^. 5^acl) bem 3»[«ntmeri treffen

Beiber SIrmeen Um e§ jur ©d^Iac^t. (S§ wirb äiinäd)ft ber 33erlauf be§

erften S^reffenS auf bem ttiifen, bann bem rechten iJIiigel beä faiferlid^en

|)eere§, barauf beffen ^tüdäug unb bo§ zweite Streffen auf bem regten

§lügcl, in ber ÜJiitte unb Iin!en ^Jlügel ber ©d^toebeit erjcit)!!.

ÜDiefer 93eri(^t ftamnit nac^ ben Söorten bes Theatrum Europaeum

„t»on einem ®d}rcebifc^en, ber felbft in bicfer Occafion mit bei^gewefen

ünb affeS in genaue Obacht genommen". @§ voax bieg ein fd^webifc^er

Offigier, ÜJiarbefelbt ^) mit 9kmen, ber feinen Söerid^t biä jur @iiina§me

tjon ^ornreuburg unb 3)]iftelbad^ fortführt, njo bie f^mebifd^e Strmee erft

om 4. (14.) %pxi\. anfam. ^) Obwohl erft fpät aufgefegt, gibt ber Seric^t

uuö bod^ ein rec^t anfcbaulic^ieg S3ilb öon bem ®angc ber ©c^Iad^t, bic

ber 33erfaffer, njie eS fd^eint, auf bem redeten fd^njebifd^en ^'^ügel mit-

mad)te. üDie ©rciguiffe hd ben anbern fd)tt3ebifd^en ^Truppenteilen fc^ilbert

ayjarbefelbt nad^ ben ©rsä^tungen anbcrer, gtaubnjilrbiger (S^eujä^r^Ieute.

'äüd) bie eingaben über ben SJiarfd^ ber ©^njeben big ;^anfau finb trog

i^rer ^ürge juüerläffig. S)er SBert biefes 93erid^{e§ ttjirb nod^ baburc^

cr^öl)t, ba| er ber einzige ift, ber eine iDarfteUung beS ®eferf)te§ auf bem

Unten fd^tüebijc^en ?>IügeI gibt unb ebenfo ber einzige, ber öon fd^toebifc^er

©eite übert)aupt aulfü^rlid^ über bie ©d^Iad^t berid^tet.

SBenige 3^'* "Q^ ^er @d|tad)t fanbte ^arl @uftaü SBrangel bem

Slieid^gfanäler furge ^f^otiäen über bie «Sc^Iad^t, befonberg über bie 33erluftc

auf beiben ©eiten, bod) üermengt er bie mitgeteilten 23orgänge.^) !55ie

Sßerlufte ber Seeftäbtifd^en unb ÜJiortoignifc^en Srigabe fotten 5. 33. erfolgt

fein, alä biefe allein no(^ ftanb hielten, unb bie anbern STruppen bereite

auf ber i5Iud)t getoefen njären. S)a Sörangel nur nad) ^örenfagen be*

rid^ten tonnte, toerbienen feine eingaben teine S3ead^tung.

(Sbcnfo fte^t tä mit gmei nod^ ungebrudten fd^mebifd^en 93eridt)ten. *)

Sin <Sd)reiben „au§ Scip^ig öom le.üJJartij (a. ®t.) 1645" melbet nur

tur^ bie «Sdilac^t unb crnjä^nt Generalmajor ©olbfteins ^ermunbung.

ÜDod) geprt bagu offenbar nod^ ein ©d^rciben „ab eodem*, baS jebod)

abgefe^en öon ber aJHtteilung, auf fdjnjcbifd^er <Bdtt Ratten anfangs (sie)

gn^ei Srigaben 9^ot gelitten, unb Obrift ©eeftäbt fei gefallen, teine Stn«

gaben öon Sert bringt, mehrere onetbotenl^ofte Sw ~ ^^" S^raum be0

1) Mankell, berättelser om Sveriges krigsbistoriens märkvärdigaste fäldslaget

©. 433.

2) 2b. Sur. V., 717.

3) Oxenstierna skrifiter etc. II, 8. ©. 629.

4) S3eibe ©tocf^olm «R. 2t.



^aifcvä unb 2:orftenfon§ Sorte bor ber (Sdilad^t^) — ent^tt.

flü^t ba§ ®d)reiben fid) nur auf münblidje Überlieferung öon fcinblid)«

(Seite, ha öon ber fd^tüebifd)en ^^trmee ,,hi^ dato nt^t t)aä geringfte an»

^ero gemelbet önnbt aud^ nunmehr in bie 5Mfte Sod^e nid^t ein ein*

3ige§ ©einreiben , bberfommen", fo baj3 man fein rechte (äetoig^eit \)ab^.

©in weitere^ ©d^reiben „an^ ^cipjig bom 2. (12.) ÜJJartij 1645"

melbet nur bie S^atfad^e, ba| bie (SdEjweben "Dtn @ieg errungen Ratten.

Mi fonftigen Stn^aben über STote unb 33ern)unbete finb falfd|. 'äuä^

biefer 93rief fu^t nur auf fremben, über Stnnaberg bem fäd^[i[(^en ^ur-

fürften gemelbeten 9Zad^rid^ten toon gegnerif^er «Seite.

@d)Iic^nc^ fei nod) eine anä bem fd^mebifdien Hauptquartier ftam*

menbe 35erluftlifte ermähnt, ^urfürft ^o^ann ®eorg erbat fid^ am

1. (ll.)ÜJ?ärä öcm (Seneral ß^allag eine „guöerläffige Sifte, toa§ eigentlidl?

geblieben, gefangen ünnb noc^ faluiret". i^nfolgebeffen fanbte &aUa§ eine

Stbfc^rift bes ibm auf feine Sitte öom 25. ^ebr. (7. Wät^) üon Slorftenfou

am 3. (13.) SOiärj ^ugefanbteu 33eräet^niffe^ nad^ ©reiben, ba§ ben

Jitel füijrt: „Sifta ber ^a)c)l gefangenen Dfficier, fo ben 24. ^ebruatij

bei :j5ando in S3ö^men öberfomben n^orben.'"^) 3)a biefe Sifte nod^

Storftenfonö SBorten^) nur bie Dramen ber ÖJefangenen enthielt, „fo öiel

man bereu in ber (Sil crfunben !önnen", fo erflärt fid) lei^t bie Stbtüei*

d^ungen biefer Sifte oon STorftenfonä anbern Serid^ten in ben SaifUri'

angaben.

Siebeuteub ^al^Irei^er ift boS ard^iüalifc^e SDlaterial, baä üon Seite

ber ^aiferli^en, Saiern unb ©ad)fen vorliegt. Unter allen biefen 93e=

rieten nimmt ber be^ ^öd^ftfommanbierenben, beS trafen ^a^felb, ben

erflen ^la^ ein.

„9^ec^ifertignng beS faiferlid)en fjclbmavfc^olls @irafen ^a^felb

njegen feiner om 6. SD'Jartii ju ;3'anfan) in Söö^men erfolgten gefangen-

fd)aft"*) unb in »örtlid^er Übereinftimmung bamit.

1) SDer S^aifer fott angebttd^ burd^ eine ©rfcftetnung ber i^ungfrau SWarta im
Sraunte bettjogen ben Sefebl jur ©d^tad^t gegeben baben. Sorftenfon aber

foH öor ber ©dijlac^t gefagt baben: ©ie mögen berannaben, meitten er felbige

an einem fold^en ort batte, rote ©ie lange gettjüntfdöt, moQc er mit (Sottet

^ülffe ^iinen eine fotd&e ^appc fcbneiben, ba^ man baöon ju fagen bette.".

2) 3)re§ben §. ©t. ?l. Sliißerbetn fanbte (3aUa§ eine Sifte an ben ßaifer (SBten

^. ?t.) u. ben fjurften üon Sobforoi^ (9taiibnt^ 2. 21.), öon ber bann lüteber

eine Slbfcbrift nacb äßien (ß. 21.) fam.

3) ogl. Sorftenfon an ®a\la^ fd^meb. Hauptquartier 3^glau 3. (13.) SÄärj 1645

®regben §• ©t. 21.

4) 2Bien ^. 2t.
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„^ur^er berid^t, tüa§ hcq bev ^al}ferU^eu ^trmnba feiber meinem

ab^ug öon ^rag U^ auf \}a^ üorgeloftene ünglücütd^e treffen üerloffeii.

datum i^^glan ben 23. ÜJiätä 1645. ^Relation beä ^erni ^elbmarfctjalldjä

§a|felb übev ben 3SevInuff ber in S3b^eimb fiirgegangenen ©c^tac^t." ')

Qn ber erfteren Slbfc^rift :^at nad; einer ^tonbnotiä ©rof ^a^felb

eigenpnbig 3(nmer!ungen l^injugefügt.

@r gibt nn8 in feinem S5erid^t eine fe^r ausführliche '©arftettung

üon bem SWarfc^ feiner ^rmee bis ^orajbiomi^, voo er ben ^einb guerft

jn ©efi^t be!am, bann nad^ bem Übergang über bie ÜJioIbau nac^ STaboc

unb ^anfou. 5tud) ben S3erlauf ber @c^lad)t fd)ilbert er fe^r eiuge^enb,

bie erfte burc^ ®ö^S 33erfäumnis ^crbeigefübrte 9^ieberlage, ben 9^üdäiig

unb ba§ anleite ^treffen, ©eine ®efangennaf|me bilbet ben ®c^lu^.

ÜDaran reiben \i6) in ber gweiten Slbfci^rift nod^ ^mi Seifageu:

„Sifte ber in i^üngft öoröbergegangener ©(^tac^t befangenen, auc^

STobt gebliebenen Generalen fambt ^o^en Officirern", bereu eingaben fid)

mit benen ber onbern ßiften beden unb ein furger S3rief ^a^felbs, ber

unter bem 2;itel: „3uf<ife ^om 9. üßartij 1645. beS |)errn ©roüen üon

|)o§felb au^ ber ©dittjebifd^en ?(rmee ^evtober gefd^idf)tev STrompettcr"

bie 33orgänge auf bem Iin!en ^lügel beg faiferlid)eu ^eeres furj berührt

unb öon bem f^Iedjten 3"f*^"^ ^^^* fdjUjebifi^cn 5trmee erjä^It.

9?a(^ einem fuvjen (Schreiben aus ^ilfen, ben 10. SDJavt, 1645,

beffen §(bfenber unb (Smpfänger atlerbingS unbefannt bleiben, unb baS fic!^

auf einen S3rief au ^errn Sil^elm ^olottjrat als Ouetle beruft, fam am

9. aWörj tili fd^ujebifc^er Dbcrftmac^tmeifter mit einem fd)ttjebif(^en unb

einem öou ^a^f?lb obgefaubten ^Trompeter mit einer Sifte ber (Sefangeneu

nad) ^rag. *^) '^a6:j ben Stugaben beS «Schreibens ift offenbar bamit bie

eben ernjäljute Sifte gemeint. .53ei biefer ©etegen^eit fanbte |)a^felb

als 3vL\a^ in biefer Sifte, ben erften furzen Sßeric^t, ber unS unter bem

etwas lüunberlic^en Zitd erhalten ift.

^n ber unfreimittigen SWu^e feiner ©efangenfdjaft ju i^glau ^ot

^a^felb bann fpäter feine ausfü^rlid^e $)arftettung, um fic^ öor bem

^aifer ^u rechtfertigen, üerfafet. @r mar ba^er befttebt afleS in ein für

i^n felbft mögli^ft günftigeS Sid^t gu rüden. ;^ubeffen, ttjenn er aud^

bie toon i^m felbft begangenen ^Jc^Ier nic^t l)eröor^ebt unb einen gro&en

Seit ber @c^ulb ouf feine Untcrbefe^ts^aber, bcfonberS (5iö^, ab^uwälaen

1) Bresben ^. ©t. 21. Stbgebrucft ift ber Sertd^t im Theatrum Europ. V,

705 ff.

2) 9tabomi^-©tabt^2trc&iü. Slbfd&rift ^raa 2. 2t. ügl. ®- 12.



trad^tet, ^at er bod^, tüte ber 23ergleic^ mit ben anbern, bejonberä bcn

fc^lüebifc^en S3eric^ten geigt, ben SSerlauf ber ©d^Ioc^t iro^r^eitSgemö^

befd^rieben.

(gbenfo ipie ber Oberfelb^err berichteten auc^ bie ^ü^rer ber fäc^fi*

fd^en unb boi^erifc^en Xxüppm i^ren |)erren.

©er erftere, Oberft to^lenberg, jd^ilbert feinen Stnteil on ber ©c^Iad^t^

bie auf bem linfen letber gefct|lagenen ^^lügel ber faiferlii^en ^rmee be«

gönnen iiaht, unb wie er äute^t nac^ ber ^lud^t be« linfen fjlügela unb

|)a|felb§ ©efongenna^me nur mit 93^ü^e nad^ ^^rag entfommen fei.')

®er Sericbt i[t für unS nic^t gan^ o^ne SÖeut. Sefonber§ ttjunber*

bar finb allerbingS Ut Stngaben über ben ^Beginn ber «Scblad^t, noc^

njeld^en ®ö^ ben rechten ^^lügel fommanbiert l^aben mü§te. ^n ber 2^at

führte er ben linfen fjlügel unb erft buvcf) feinen üoreiligen Eingriff n?ar

bie S3erfd^iebung nottt>enbig, fo ba§ er auf ben rechten ^Jtügel fam. Unrichtig

ift aud^ Die ©arftetlung öon bem Anteil beg fju^üolfes am 93eginn be8

Äampfeg. 33on ^a^felb^ 5lbfid^t, ben Äampf ntd^t ju erneuern, öon bem

Eingriff ber ©d^njeben, ber bie ©d^Iad^t erneuerte, bem Stnteil i^o^ann

üon äßertf)§ an biefer ergä^It Sa^tenberg nichts. 3tfferbing0 ttjar er felbft

im (Sdilad^tgemü^t nic^t in ber Sage, ben ganzen (5^ang be§ Kampfes ju

überfeinen, unb ba fein Sßeri^t nur fur^e 3eit nad^ ber ©c^Iadit betfa^t

ift — er trägt ba§ ®atum: „^rag, 9. SD^artij 1645" — fo ttjar er auf

feine eigenen ißeoba^tungen ongen?tefen. !iDa^er fd^i(bert er ben SScrIauf

ber ©d^Ia^t nur fur^ unb fü^rt bcfonberä nur ben @c^Iu§, ben et felbft

miterlebt l^at, un« üor.

9?odn füijer fa§tc fid^ ber bat)erifd^e Stnfü^rer, i^o^ann öon SBert^,

in einem ©^reiben an feinen furfürftlid^en §errn. b. b. Stabor, 7. 9J?artii

(n. ©t.) 1645 ;**) ba er auf ben münblid^en 93erid^t beS 53oten§ öernjeift, gibt

er nur fur^ bie 33erteilung be§ Äommanboä an unb ge^t über ben SSerlauf

ber <&d}\aöi)t mit wenigen SBorten l^inweg. SSertöoII finb für un§ nur

bie eingaben über feine (Gefangennahme unb SBieberbelreiung burd^ ben

jungen ^er^og Ulrid^ öon SBürttemberg.^)

1) @ftract auü be^ §. Obrtften ^ablenbergä fd^retben. ©tocfbolm 91. 5t. Obne
Über= unb Unterfc^rift in 9?aubni^ 2. St. (Slbfc^rift baüon in SSien ^. 81.)

Slbgebrucft ift biefer Sßertd^t alg 9fiel. 3 unb in ber ttJöd^entUd^en Bettung

anno 1645. Sßgl. ©eüjer a. a. O , ®. 367, Sinnt. 1. Stiic^ ©euer brudt ibn

bafelbft ab.

2) müniitn 5t. SR. 2t.

3) SBgl. aurf) ©d)retben ;5obann üon 3Sertb§ an ^urfürft ajiafimtltan. Älattau,

11. 3Rartii (n. ®t.) 1645. SÄunc^en 21. 9^. 2t.
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Qmi anbcrc 93erid)te finb an ben ©eiieral (^raf ^iccolomtni gertd^tet

:

„%\x^ ^rag, 11. 9Jlartt| (n. @t.) anno 1645." *) ^Datiert t[t ein 93rief,

ber mit bem erfteii 3'iiQi""ientreffen mit bem ^cinb bcginnenb, fur^ ben

ajiarfd) beS faiferltd^en |)eere0 nnb bann bie @^Iod^t jd^ilbert, um mit

einigen eingaben über STotc unb (befangene gu fdjIieBen.

3)er S3erfaffer btefe§ @d)reibenä »ar ein Offijier, ber in naiven

SSegiel^ungeu ju .t)a^felb ftanb, öermutli^ einer feiner 5tbjutanten. ©a(ür

f)?red^en bie Slu^brüdEe, in benen er it)n 6e5eid^net: „^tjx ©jcetl., mein

gnebigfter ^erc 33elt SWarfc^att." '') ©oc^ tft bie SDarfteHung unflar unb

unüberfid^tlid}. SludE) nad^ i^r fommanbiert ®ö| ben redeten i^lüqd unb

greift mit i^m ben geinb an; öon bem 9?üdEäug na^ ber erften 9?ieber*

läge ift nic^t bie ülebe; audij er^ä^lt ber 35erfaffer, ber red)te fjlügel bet

^aifevlicfien l)abe gu frü^ geplünbert. @3 begießt fid^ taä auf bie 33orgänge

bei ben baijerif(^en 3:rup:pen, bie in bem erften treffen ben rechten ^Jlügel

bilbeten, im gttjeiten ^eil ber ec^Iad^t, in bem fid^ bie0 (Sreigniä jutiug,

aber auf bem linfen f^lügel ftanben. ©iefe Ungenauigfeiten mögen fic^

barau0 erftären, ba| ber 33erfaffer feinen Überblick über ben gangen

Äampf ^otte, ba |)a^felb fid^ njöt)renb begfelben balb ^ier, balb bort

auffielt. S(uc^ bie eingaben über bie 33erlufte, bie offenbar au0^a|felbä

©djreiben üom 9. äKärg entnommen finb, finb nid)t öoüftänbig.

(Sincn gttjeiten S3eric^t erhielt ^iccolomini öon bem Obriften S. ^. 'Stddf

ou§ $rag üom 18. SUJörg (n. @t.) 1645.3) J)er Oberft ergätilt furg ben

3J?orfc^ beä faiferlic^en |)eereö unb \>k ©c^tad^t. 95et ben 33ertuften, bie er am
©d)Iu§ aufäät)It, fü^rt er üorne^mli^ bie be§ 9?egiments ^iccolomini auf

unb fd^ilbert befonber§ genau ben 2:ob bes Obriften ©raff öom 9legiment

;3^ung*^iccoIomini.

üDer 33erfaffer na^m, wie er felbft angibt, nid^t an ber ©d^Iad^t

teil, ©eö^alb mad)t er feine eingaben mit Senbungen, »ie: „e§ fott"

„alle fo baöon gefommcn, fogcn", „Man fagt önterfd^ieblid^", unb cnt*

l^ält fein Seric^t neue unb bea^tcniSwerte eingaben nur über ben S^ob

beg Cbriften.

Wlc\)x SCBert t)at bie «Relatio excepta ab uno QnxQ'-'^ientv de

pugua facta 6. Martij (n. ©t.) 1645".'')

1) SBien ß. 21.

2) 9SgI. oiic^ ^oäi, @efc^t(^te be§ "iDeuticfeen SRctc^g unter fjcrbtnanb III. S3b. 2,

©. 31, Stnrn.

3) SBten ^. 21.

4) JBeifage 5U einem „Sriefe ©ra^erjog Seopotb SSil^elraS on ßutf ürft 3Kaytmtltan.

«Paffau, 11. man (n. ©t.) 1645. SDlüncften 21. JR. 21.
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@tc enthält bie ?lu3)Qgc eines 3eu9biener§, b. ^. ^trtillcrlften, bcr

Quf fatfevlid|cr ©ettc mitfämpfte, ober üor bem @nbe ber ©c^Ioc^t flol^

imb am 8. Wäx^ m^ ^rag tarn. @3 tüirb befonberä beg 3lnteil§ g^bac^t,

bcn bie 5(rti(lerie am ifani|}fe mijm, iinb tüenn ba aud> tnand)e§ über*

trieben fein mag, unb lüir fein überfid^tltd^eS S3ilb toon ber ©d^tod^t er»

galten, fo ftimmen bie Slngoben biefeS ©olbaten über ben 93eginn bcr

k>d)\ai,t, bie S3efcf)ie|ung ber iJeinbe, ben erneuten Eingriff bcr ©d^webcn,

ber anfangs äurüdgefc^Iogcn »ocb, fon}ie bie ausführliche (Sc^ilberung

bcS StusgangcS ber ©d^lac^l gu bcn eingeben onberer S3erid)te, ober fügen

fic^ leidet in biefe ein.

Sie bicfer Seric^t, fo Würben bem turfürften aWajimilian öon

bem 'iRat unb „Vicedomb" ju Straubing, ^^-'i^^^i^/ t^rei^err öon

^ringeitau, eine gange ^tnga^l Serid^te feiner Unterbeamten äugefteflt.*)

a) S3erid)t beS DbriftleutnantS SBilij. Seltien ouS ß^am, 26. ^ebr.

(8. ÜKärg) öon 6 U^r 5 9J?in, nad^ts an bie furfürftlid^e iftcgierung

5U (Straubing. 3tu§er ben eingaben über bie ©c^icEfalc ber ba^erifdien

Generale enthält ber 93eric^t nict)ts toon äÖert. 3)er ©emä^rSmann, ouf

ben ficö ber «Schreiber beruft, ®raf «Star^emberg, ber gur Segleitung

bcS taifers auf ber i^(ucl)t nac^ 9fiegenSburg gehörte, ^attc nid)t an bcr

«Sc^Iac^t teilgenommen, tonnte alfo aud^ nur ergä^Ien, maS er oon anberen

gcl)ört ^atte.

b) (gbenfo fte^t eS mit bem „93ertd^t beS ^urbotjcrifd^en Pflege*

fommiffar§ gu tögting, ©ruft ^ecf^ toon ©d^war^bad^ on bie 9ftegierung

äu Straubing, 10. SJiartii (n. St.) 1645", ber, fic^ auf bie StuSfoge

eine* Slattauer S3ürgers ftü|enb, gum Steil allgemeine, gum Steil falfd^e

eingaben — wie SBertI) follc bem iJcinbe toiele Kanonen abgenommen

t)aben, benn 60 StüdE feien in ^rag eingebrad|t worben — mad|t.

??id^t toiel beffere 9^ad)ric^ten enthalten jroei Sd^rciben bie ber

^Peger ju 2öei|enftein unb 3^icfel, Subujig Sauinger ju Sllbcrnrcibtfc^

b. b. 10. äJiartij 1645 (n. St.) on bie 9ftegicrung fanbtc.

c) i^n bem erfteren berietet S. Slbam toon ^ßrgtjdiomi^ b. b. ^etro»

tt)i^ 8. äJiärg (n. St.) 1645 turg toon bcr Sd^Iadjt Ui ©oti^ unb bcn

baijerifc^en Generälen.

d) ^n bem onbcrn „Schreiben ^an§ Sengel Srabst^ b. b. Schuten*

^ofen 9. SKortij (n. St.) 1645 in ©ill" ftel^cn wa^re, aber auc^ fonft

bcfannte eingaben mit toielen fel^ler^aften toermifc^t. So foll bie Sd^lac^t

toom Sonntag bis ^Dienstag gebauert ^aben, baS fänblid^c 5u|öoIf bis

1) Sitte in mmd)in 21. ^. 2t.
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auf 500 Wlann öcrnid)tet ioorben fein unb nur bie ^lünberung beä

&tpädä burcf) bie botjrifd^en Xxnpptn ben ©d^toeben ben @ieg öer*

f^offt ^aben.

e) ©inige Beffere 9?a^rid)ten entl^ält ein ©d^rciben beä ^flcgerä

üon ©rafeuQU, igoQC^tm tröget b. b. 12 ^axti\ (n. @t.) 1645, ber ber

Siiegierung aU Stniage einen furjen Öerid)t fanbte, beffen SSerfaffer ebenfo

unbefannt bleibt rt>ie fein §(ufent^aIt)8ort. 3)oc^ finb feine Slngaben offen*

bar auf i^o^ann ü. Sert^ ober einen Offijier äurüdäufü^ren, weil

ber Stnteil ber ißa^ern an ber «S^ta^t unb bie (Sreigniffe auf bem linfeii

^lügel beö faiferlirfien ^eere^g befonber« erjät)!! n^erben. 3« ^^"^ S3erid^t

beS ^ftegevg finb nod) gwei Siften ^insugefügt.

„Sßerjaic^niö ber in negft oergangener (öd)Iac^t auf ber Söa^Iftatt

beibcrfeit^g gebliebenen ©eneralä* onb anberen ^erfo^nen.''^

unb eine gifte o^ne Überfdtirift,'^) beren eingaben äu ben fonft

befonnten nid^t^ neueg bringt, toö^renb jene fe^r bürfttg ift.

f) 3)?it einem f|)äteren SBcrid^te fanbte bie «Straubinger Sfiegierung

bem ^urfürften einen „Seric^t au§ ®d)ütten^ofen 10. Ü)Jortii (n. (St.)

1645", beffen ?lbfenber unb ©m^fänger unbefannt bleiben, ©er Serid^t,

ber fi(^ auf bie onge!ommenen Offiziere beruft, fingt befonberS ^otjann

0. Sertb^ Sob, ber ben ^Jeinb fdjon gefc^Iagen gehabt i)ätH ; ba fic^ aber

bie ^aiferlid^en bann an bie ^lünberung gemad^t Ratten, fei aud^ er

befiegt Worben. S)iefe eingaben »erben fi^ f|)äter als unrichtig erlocifen.

g) 3)a§ bie Siroubinger Stegierung aud^ auf befferen i^nformationen

beru^enbe SBerid^te etf)ielt, jeigt ein „Schreiben ^riebrid)^, (Jrei^errn üon

^rinjenau, furfürftl. 9^atS 2C. ju Straubing an ben ^urfürften aKajimilian

Straubing 10. Süiartij (n. St.) 1645". ß^^r entttjirft ber Sd^reiber

fein übcrfid^tlid^es SSilb üon ber Sd^Ia^t, ja er beginnt mit bem S(ul*

gong ber Sc^Iac^t, um bann @in3el^eiten unb bie fd^on om SSorabenb

ber (Sd^lad^t beinahe erfolgte Gefangennahme ^a^felbs ju ertt)öt)nen. !Dod^

finb bie eittjelnen Stngaben nid^t o^ne Sert, ba ber Sd^reiber auf ben

Dberft <Spaxx, ber his jum legten Slugenblid mitfämpfte, oIS feinen

©ewä^rSmann ^inttjeift.

Stuf bemfelben Sege erl^ielt ber turfürft noc^ 2 SSerid^te, bie auä

Sittingau ftammen, ber eine öom 7. aJJarttj (n. St.), ber anbete öom

1) SDiefe £tfte fanbte ber Pfleger üon fjurt^, ©eorg ©tgmunb ^elf^ofer an tit

^Regierung in ©traubtng. ^mti), 13. aKorti) 1645. ^nnäitn 21. 91. 2t.

2) !J)iefeg §8eräeid^nt§ ift oufgeftetft nac^ ben Stngaben etneS aä^renb ber ©d^Iod^t

abforamanbiert gettjefenen ßorporalg. SKündjen 21. SR. 2t.
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12. aWovtij (lt. <St.) 1645 batiert. ') !Diefc Beibeu ©d^reiben ftimmen in

ber ©d^ilberung bcr <Sd^fad)t, befonberS im Stnfang genau überein, nur

ta^ bte Stngaben be« le^teveu S3evici^te§ etnjaS ausfü^vlidjer finb al§ bie

bc§ erften. ^an toirb annehmen bürfen, bajä beibe toon bemfelben 5ßer«

faffer t)errU^ren, ber einem unbetannten ijteunbe fd^on am STagc noc^ ber

@(f)lacl)t einige eingaben mad^te, bie er bann in einem fpätcren ©^reiben

ergängte. !©er Srteffc^retber war ein bb^mifd^er (Sbelmann, bem ba§

®ut 3bior gehörte, unb beffen ©d^hjager, ber ®raf üon S^l^altberg, ;^anfoit

ht'\a\i. «Sein 9Zame ^at firf) leiber nid^t feftfteden lafjen. ^n ber ©d^Iad^t

fjat ber 33erfaffer nid^t teilgenommen. !Doc^ gelten feine 3(ngaben auf

©rjä^Iungen ;^o^ann ü. Sert^g ^wxM, ber „bem ^rimato öon SBeffeli

gemelbet f)aht", xoaS er in feinem Srief er^ö^It. ©eine Stngaben flammen

au0 jnjeiter ^anb unb finb, ba ber 33erfaffer entweber falfd^ öerftanben

ober nirf)t ridjtig wiebergcgeben ^at, nidjt einttjanbäfrei. SefonberS ift

ber ?tnfang beg ^^am^feä red^t unüberfic^tlid) gefct)i(bert, im n^etteteu

25erlaufe ber @d^Iad)t finb ©rcigniffe be^ erften ÄampfeiS mit folc^en beä

^ampfcä am 9iac^mittage öermifdijt worben.

9Zod^ weniger Sevt ^at eine ^n30^( weiterer S3erid)te, fo

:

„Sjtract ©d^reibenö au§ ^vag öom 9. SWartij (st.n.) Anno 1645.'"^)

"Der ®d)reiber, ber fic^ auf ©olbaten, bie in ber <Sc^Iatf)t mitgefämpft

£)aben, unb ben Dbriften Äa^Ienberg beruft, fdjcint ben fäc^fifd^en Offiäierg«

freifen na^c geftanben ju ^aben, üielleid|t felbft ein fäd)fifd)er Offizier

gewcfen gu fein, wie er benn bemer!t, ba§ brei fädt)fifd^e Offiziere,

©c^waräfiep unb ©ad öon §anow§ ^Regiment unb a)?ellc öom Sflegiment

@d)Ieini^ öermi^t würben.

„öjtract @c^reiben0 au§ 3BaIbmünd)en öom 27. gebruarii st. yet.

Anno 1645.^)

'änd) über ben ©d^reiber wie Empfänger biefeS Serid^teö Iö§t p^
genaue^ nic^t feftftetten. @r war ftd^erli^ nid^t ein Stugenseuge ber

<Sd)Io^t. ©aS jeigt fein Einfang: „®em ^errn beriete ic^, ba^ gefteru

ünb ^euttc gewiffcr berieft einfommen" unb ferner bie Söenbungcn, wie:

1) ®er erfte ^rief ift eine S3ei(afle äu einem ©tiefe bei ©rsberaogg Seopolb SStIbelm

an ben ßurfürften aj?ajtmi(tan. ^affou, 11. 9)iärä (ti. ©t.) 1645. S)a§ ä»ette

fanb fidö in einem Slftenfalätfet über Äurmainsifd^e Slngetegenbeiten unb trägt

üou fpäterer §anb bie Ü6erfd&rift „SBertd^t über bie ©d&(ad&t bei Sanfon?".

SBeibe SWünc^en 2t. 9t. 21.

2) «Stocfbolm m. 2t.

3) ©tocftjolm 9t. 21.
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„c« \oU", „toill man bafür I)alten", „eä fotten affer . . . milublic^ett

relation nad^", „fo ml man noc^ in bcr @iff öcrne^men föniien". @o
erflärt fic^ aud^, bQ§ bie ©orfteffung Doffer Unric^tigfeiten ift. ©er Ort
be§ SlreffenS toirb ^embfrf)en genannt, ber gan^e Stnfang ber ©d^Iadjt

[alfc^ bargeftefft; bie ©rbeutung einiger fc^rtebijc^er Äononen burc^ bie

Äaiferlid^en lüirb fälfd^Iicb in ba§ Strcffen om SSormittag öerlegt; bcr

^ampf beg 92ad^mittag§ fe^lt ganj; 2:orftenfon foÜ feine 2:rnp)jen auf

eine Sln^öl^e aufgeftefft unb nur 2 Srigaben im Xal geloffen ^abcn.

9iic^t beffer fte^t e^ mit einem „©Etract <Sd)reiben3 au§ üiegenä*

püXQ öom 5. (15.) 2J?ärä 1645"/) baS ebenfaffs nid)t oon einem 2(ugen=

jcugen ftammt, nad^ ben <öd)lu§roorten üieffeidjt öon einem ©olbaten ber

9(tegengburger SJefa^ung.*^) S)a feine eingaben fid^ jum Steil auc^ in

bcm fd)on erroä^nten^) 93erid[)t beg Dbr. Sßil^. Seltien an bie ^urfürftl.

9{egierung ju Straubing finben, Ratten n?o^I beibe biefelbc Queffe. ©er

le^tere beruft [id) auf ®raf ©tar^embevg, ber ben taifer auf feiner

infolge beö «Sieges bcr ©d^n^eben erfolgten glud^t toon ^rag nad^ 9legen§»

bürg begleitete. Sa^rfc^einlid) ^attc alfo aud} ber ^iec in fjrage fteljenbe

93erid^tcrftatter einen ber iBegleiter beä ^aiferä al§ ©enjöbrämann. ©arum
ift ber S3eric^t, abgefe^en oon feiner ^ür^e, aud^ ungenau. SBenig ^jaffenb

ift öor allem bie 3eitangabc, bie Sdjtad^t l^abe üon 7 Ul^r frü^ bis

2 (Stunben in bie 9^ad^t gebauert. ©ie gan^c «Sc^ilberung trifft über»

liaupt nur auf ben jn^eiten 2^eil Der ©d)!a^t ju.

35on einem Seric^t „au^ Stabor oom 5. (15.) aJidrä"*) fommt nur

bie beigegebene Sifte in Setrac^t: „53oIgt bie ©ummarifd^e SSeräcugnuS

ber ta^ferli^cn tonb S^urbat)rifd|en, fo ben 6. bt| bei? ^jangoff in ©ö^men

burdi ben ^einb gefangen morben."

©nblid^: „Serid^t über eine gro^e ®d^Iad)t, in tt)etc^er äffe foifcr»

üd^en ©enaotc mit 3tu§na^me be§ i^^o^onn ü. Sört^ gefangen genommen

hjorben finb. ^ilfen (28. ^ebr. [10. ÜWartii] 1645.^)

@r befd^ränh fic^ im ttiefentlid^en auf eingaben über bie taifertid^en

©enerole unb bie 33erluftc ber ©d^toeben, bie fo gro§ feien, „ba§ fid^ ber

©orftenfo^n ber ertjaltenen 33ictoria menig frcmen foö".

1) ©eggleidjen,

2) @r nennt ben Dbx. £ufa§ ©pircf^, ben ber ^aifer auf be§ Äurfürften SSSunfci^

gefanbt ^atte (»gl. ©d&reiben beä Obriftleutnantö §. ^. §aff(ang an ßurfürft

SWayimiltan Straubing 11. üJJärj 1645. 9Künd&en 21. SR. S(.) — „QSnfctm

neöen ^ommanbanten".

3) «gl. ©. 9.

4) ©tocfbolm R. A.

5) Original 9tobomice ©t. 21. Slbfc^rtft $rag 2. 21.
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2. §fftt9f(^rifteit.

3^0 bag Theatrum Europaeum V, p. 704 baüon fprid^t, ba§

„btefer ^cit önterfd^teblidje 9?etattonen, 58eri(^te, S3rieffe tüeflen be§ auf

ffatjf. «Seite ünglüdlic^en S:reffen0 getüed^felt hjurben," fo müj'fen tüir

annehmen, baß mefjrere tiefer lofen :Druc!e üerloren gegangen finb.

©a^iii gehört;

1. Nieuwe Tydingen uyt Duitsland dat is . . . . 3. Een Histo-

risch vertaei van de nederlaghe den de Kaysersche .... legen de

Sweetsche ont de Stadt Tabor in Bohemen geleden hebben.

1645. 7 S3Iatt. 4» >)

2. u. 3. @6ert fo muffen aud} bie toom jT^eatr. mitgeteilten Seric^tc

S^orftenfonS unb |)a^felb§ in flugfd^riftlid^er ?5ocin ejiftiert ^aben, öon

bem erfteren ^at fid) offenbar noc^ ber 2:itel ertjalteu.'*)

4. u. 5. 5(nbere fenncn ttjir nur auö bem Theatr. Eur., ha§ noc^

au^erbem je einen Serid^t öon !aifcrlid^er unb fdjtüebifc^er (Seite ah»

brucEt.3)

^olgenbe j^tugfc^riften ^aben fid^ ermatten:

1. (^rünblic^e tonb gcioiffe ©rge^Iung / öon bem Sluffbrud^ ber

Äö/nigl. ©d^njebifd^cn ^rmee in iöö^men / bei^ ^aben, ber/felben ^ort^ug /

önb aud| / 9)iit ber 9?om. ^aif. äJiaft. / großem Kriegs ^eer gwifd^ett

5ßrag önb STabor / Utj bem %Udtn i^andon? om Stage ^att^ioe beu

24. iJebr. alteä önb 6 SO^artii nett)e§ (Jatenberä gehaltenen, fe^r

gefä^rtid^en, blutigen ©d^Iad^t. / ^Darinnen bie ©djnjebifdtien ober alleä

öer^offen, öermittelft ^ött / ticken Setjftanbeä ben «Sieg önb ba^ ^elb /

erl^alten. / S3efd^ricben bnrd^ einen Sönigl. ©d^njebifd^en ^ol^en / Officircr

de dato :^gla ben 14. 2JJarti alteä (Salenberä Anno 1645.*)

(Sie ift nur ein ^bbrutf beg oben ermä^nten^j Serid^teil au§ bem

fd^njebifc^en ^auptquorlier Sgtau 5. (15.) SDMr^, nur baß fie fpäter batiert

ift öom 14. (24 ) SOMrj.

1) 3)ic föntgl. Stbliot^ef äu ©tocf^otm fül^rt, tt)tc idi einer lieben^njürbigen 9J?it=

teiluttg bev SSemaltung entnehme, btefc ©d^rift in bem Katalog ber üon ii)x

äu !aufen geiDünfd^ten ©diriften auf.

2) S3g'. ©. 2 u. ©. 6.

3) 33gr. <B. 8 u. ©. 4.

4) Röntgt. SBibltotbcf «erlin, 4 931. 4^

5) Sögl. <B. 3.
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2. Relation / öfwer inkrektande äff Erchiestifftet Breh / men
och lyckeligen erhäldene Victorie emod the Keyserske wed Janckaw
i / Behmen. (9fiel. 2.)*)

Slu3 bem ^nijcdt ergibt fic^, baB fic nic^t öor bcm ^prit 1645 ücr*

fa|t tft. S)ie om ©c^lufe erwähnte (Sinno^me bcr ©tabt ^rem§ burc^

ÜTorftenfon erfolgte erft am 19. (29.) aWärj. ^ladj ber Stuäbrud^toeifc bc§

Sertd^teä mö(^te man annehmen, ba^ ber ungenannte S3erfaffer ein unter

ÄönigSmort in 9iteberfad^fen fäm:pfenber Offizier war. SSielleid^t berichtete

er in ^bnigSmarfg ?(uftrage ber f^njebifc^en 9ftegierung üon beffen Unter=

ne^mungen.

2Ba§ er über ben bb^mifd^en ^rieg§f(^aupla^ berichtet, fd^eint auf

STorftenfonS 93eric^t jurücf^uge^en. 9Zid^t nur ba§ er bie ©reigniffc in

ber gleid)en Dlei^enfolge gibt, e§ finben fic^ aud^ wörttid^e Übereinftim«

mungcn wie:

Torstenson.

sä hafver jagh funnit godh all

copia afsända E. Excell. en

mm . . .

skrifvelse af hwilken E.

Excell. med mehra förnimmades

hwadh för härlig victoria
Gudh Alzmechtig den

24. Februarij wedh Janckow haff-

ver täckts förläna högst-

bemelte H. Königl. Maiest.

Relation.

sä haffver Gud domelige allmacht

nästan pu samma tidh täckts
och syntel at förläna oss un

treffeligh och härlighvictorie
i Bebmen.

ober 3. S3.

Widh thenne ährhällene
herlige victoria ährochthen
Olyck sigh tilldragen, att

fienden hafwer medh 3. Sqva-

droners gätt bak om war
högre Flygell.

Unb aud^ bie ^Q^^cnangaben

unb (befangene ftimmen mit ben

überein. SSielleic^t ^ot 2:orftenfon

widt then erhäldene lycke-

ligen segeren äre och thetta

oförmedeligen tilkommet,
at sedan som tre fiendtlige sqva-

droner haffer gätt bak. om
war högre Flygell.

ber 9?elation über 2:ote, SSertounbctc

in 2^orftenfonS 93erid^t ongegebencn

wie an %Tcd Sillic unb SßrangeP) fo

1) Äönigl. S3t6Uot^ef ©tocf^olm, 4 S5f. 4°.

2) m. ©. 2.



— 15 —

andi an Äönigömar! einen Scric^t über bie ©c^Iac^t gefonbt, au« bem

ber JCerfaffer ber 9?eIation feine SlngaBen entlehnte. 9?eue 9^Qc^ric^tcn

bietet er unö bal^cr nid^t.

Den faiferlic^en ©tanbpunft öettreten foläenbe glugfc^riften

:

3. ©jtract jnjeijer / «Schreiben ouB ^rag / öom 9. önb 12. aJJartii

btefeö 1645 / i^o^rö / ^n »eldjen ju öerne^men wie baS blutige / treffen

beij :^anc^att) 6 ?0?eil toon l^ier obgangen.*) = ffitl 3.

Unter biefem STitel finb un3 jnjei, balb nad) ber ©d^tod^t geschriebene

Söriefe aus ^rag erhalten, beren ^weiter nur bie 93etoegungen ber ©c^ttjebeu

nac^ ber ©c^Iait fc^ilbert unb eine uuüottftäubige, falfd^e eingaben ent*

Ijaltenbe Sifte ber gefattenen unb gefongenen l^b^eren Dfjtäiere gibt. 2)aä

erfte ©(^reiben ftammt öom 9. Wäx^ (n. ©t.) üon einem unbefanntcn SJerfaffer

an einen unbefanntcn (Jreunb. ?tn ber ®c^la(^t ^at ber S3rieffc^reiber

nid^t teil genommen; er] fotgt ba^er anberen 33erid^ten unb jttjar bem

be§ Oberften Äal^Ienberg ober bem „®jtract au§ b. ^. Obr. Ä. f(^reiben",

nur ta^ er ben S3erid^t au§ ber 1. in i>k 3. ^ßerfon gefegt unb bie

Stngaben, bie So^Ienberg öon fic^ felbft mac^t, njeggelaffen l^at.**)

(Sine onbere ?(usgabe biefcr Üielation 3, ebenfalls beibe ©(^reiben

ent^altcnb, erfd^ien unter bem 2:itel:

„©jctract / ©d^rciben / SSon bem groffcn 2:reffen, fo / ätt)ifc^cn ^^r

toi)I. / aWa^tt. / tonb ber / Sl^ron ©d^roeben be^ber Armeen gcfd^e^en / ben

9. 3Karti 1645."^)

9^ur ift fälftfitid^ \)a§ ©atum, an bem ber 1. S3rief gefc^rieben ift,

als ®atum ber (Sd^lad^t gefegt.

4. aUelation / ©ineS guten SatialicrS / Seltzer im ?lnfang faft hi^

ju bem @nbe / be§ fc^arffen 93lutigen Treffens ben 24. fjebt, / (6. üWartii)

biefeS 1645 ^alfxS bclj i^ancEaU) öorgegangcn / U'q gcttjol^net. 93nb njie

bie S3ictort| bolb toff biefc, balb öff bie anbcrc (Seite gefallen / bod^ enblic^

bie Äat)f. \>aS fjelb ju räumen ge^ttjungen ttjorben / ®etruc!t / ^m 1645.

:3la^r / =r aflel. 4.*)

«Sc^on aus bem Stitet ergibt fi^, ba^ ber 33erfaffer an ber ©d^lad^t

felbft teilgenommen ^at unb swar auf faifertid^cr ©eite. 3)od^ l^at er

1) Äönigl. S3tbIiot()cI «erlitt, ßönigl. S5tbliot^ef ©tocf^olm. ^ottifauifcfec

aStbltotbel ^atte. 2 SI. 4°.

2) Sgl. basu (5. 7.

3) Röntgt. Stbliotbef ©tocf^olm. 2 S5l. 4».

4) ©tocf^olm. töttigl. Sibliot^ef. ^attc, ^otiifouifc^e öibliotMr 2 JBI. 4^
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ba§ @nbe ber ©d^Iac^t tiid^t miterlebt, fo bo^ er alfo tüo^l ouf einem

bet i^Ulgel gefdmpft ^aben mag, bie früher flogen alB bic 2Jiitte. $)a

er bcfonbers ben ^tetognog^ierungiäug @porf^ am ^Abenb öor ber ©c^lad^t

unb ;^o^ann b. Söert^ä ?tnteil an biefer fc^ilbert, unb ba er befonberS

bie SBerluftc ber bai^rijdicn Strup^jen unb ©porfä 25erwunbung unb in

:3gtau erfolgte Gefangennahme ernjä^nt, fo möchte man onne^men, bajj

ber SBerfaffer ben bal^rifdjen S^ruppen angehörte. S(uc^ fonft fpric^t bic

Rodung beä Söerictiteä bafür. @r er§ä^lt in !napper ^orm bie 5Bor=

gonge üor unb in ber ®(^lacf)t, njenn auc^ oft nic^t ganj rid^tig, wie

benn 3. 93. gleid^ ber ?(nfang ber <S^Iad)t falf^ bargeftellt ift. 2luc^

bie Umftellung ber ©c^Iadjtorbnung, ber 2^ob öou ®ö| u. a. toirb unrichtig,

anbereS unflar angegeben, fo ber StilcE^ug ^a^felb^ unb ber SBieber«

beginn ber (Sc^lact)t, immer ttiirb aber ber ?tnteil 3>o^annä ü. Sert^ unb

ter 93at}ern befonberS ^eröcrge^oben.

2)ie f^Iugfü^rift tonn nic£)t öor bem 11. ÜJiärä (n. ©t.) öerfa|t fein, ttjeit

biefeä 3)atum am (Siibe eiwa^nt loirb. ®a aber bort ferner er^ä^lt

toirb, ba§ ^a^felb ben Obriftleutnant toon ^reilä^eim öon 2:orftenfon

erbeten unb au ben taifer nad^ Sffiien gefanbt l^abe, „gettjiffe Sflelation

ju t^un," fo mu§ bie ^Ingfd^rift balb na^ bem 23. Wäx^ (u. <St.) »erfaßt

fein; benn üon biefem Slage batiert ^a^felbg aulfü^rlid^eä 9?ed^tferti»

gung§f(f)reiben.

5. Leitungen / öon bem bfuttgcn ^aupt'jTreffen, fo in 93ö6men bet)

S^abor / äwifdien ben taijferifdjen toub ®c^n)ebifc^en 'äxmtzn / ben

6. 'Maüt) 9i e. öorgangen. = 9iel. 5.*)

S)iefe Rettung ift ein Schreiben öom 7. aWdr^ (25. i^thv), beffen

unbefannter SSerfaffer — ober fein ©etoä^rlmann — too^l in ben üiei^en

ber fäd^fifc^en Slruppen ju fuc^en ift. 3)enn fonft tüürbe er faum biefe

fo l^oc^ gepriefcn ^aben. 3tn ber ®^lac^t fclbft ^at er nic^t teilgenommen;

fagt er boc^, „ba§ man innerhalb 10 2:age bif^ero üou önferer ?trmee

feine gcwiffe ^unbfc^afft l^aben fönnen". 2tu(^ ergibt fic^ bas au§ ber

fehlerhaften unb öertoirrten ^orftettung, bic er bon ber ©c^lac^t bringt.

SÖSaS ber 23erfaffcr aber fd^on am Stage nac^ ber «Si^Ia^t burc^ ^örcn*

fogen erführen ^aben fonnte, war gewiß nic^tg äUücrläffigeS.

g^id^t öiel beffer fte^t c3 mit einer r^lugfc^rift, bic fic^ nur in ber

SCBiebergabe be^ Theatrum Europaeum (V., ®. 704) erhalten ^at, unb

bic bort a\§ „@Etract ©c^reiben^ öom 2.(12.) 9J?dr3"beäeic^net wirb. S)cr

1) ©todbotm. Söntgf. S3tbl. 2 931. 4».
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SSerfaffer be^fclben Ijat ebenfoU^ nid^t an ber (Sd|Iod)t teilgenommen, feine

gan^e ©rjä^Iung ift bürftig unb unrichtig.

^nx njcnige ©efd^ii^t^joerfe bcfd^äftigcn fi^ einge^enb mit ber

«öd^lad^t Bei ;San!au, bie metften geben nur gang Iura gebröngte Über*

fiepten.

1. 5Die Continuatio XVIII et XIX / ber je^enjä^rigen ^iftorifc^en

aUelotion / ba0 ift / Sa^r^afftige 33efc^reibung affer benfroürbigen ^ifto-

rten, |)anblungen tonb / ÖJefc^ic^ten, fo feit^ero ber ned^ftöerfloffenen

Seipäigifc^en / ülfüd^aeliämeffe 1644 hi^ auff ie|tge Oftermeffe bes 1645 /

^a^res I)in önb wiebcr in ber SBelt, fonberlid^ aber im Stömif^en Steid^

fid) angetragen önb begeben. / Seipgig in 33erlegung ©ottfrieb (troffen

fei. @rben. / ©ebrucft bei Henning tötern im ^o^re 1645.

!Der ißerfaffer ber continuatio ^ot gu feiner ©arfteffung ^aupt*

fäcf)Iid^ Sorftenfon^ Seric^t, ber i^m in bem (ofen 1)ru(f öorlag, unb boneben

bie Rel. 3 benu^t, bie er gelegcntlid^ toörtlid^ obfd)reibt.

2. Relationis Historicae Semestrualis continuatio Jacobi Franci

^iftorifc^e 93efd^retbung affer benfttjürbigen ©cf^ic^ten, fo fidf} ^in önb

löieber in ©uropa . . . . öor önb ^insnjifc^en ned^ft öerfdjienenen ^ran!»

furter |)erbftme§ 1644 hi% auf \)k Dfterme| beS 1645. ^a^reS öerlauffen önb

gugetragen. 3)urd^ Sigismundi Latomi alias üßaurerS ©et. ©rben conti»

nuicrt önb öerlegt. ©etrucEt p ^ranffurt a. Wl. burd^ Sigismundi Latomi

(Srben im ;3a^r MDCXLV.
^^x liegt ber 93rief STorftenfonä an ben „tommanbanten" in Setpätg

(Axel Lillie) ju ©runbe, wie ber SSerfaffer felbft fagt (<S. 107 u. 111)

9^ur gonge furje S^otijcn geben folgenbe fteine (Sd)riften:

3. SBnporte^ifc^er / Ärieg8'3)i§curB / bo§ ift / tur^er Stu^aug ber

|)iftorten beg 29 i^o^re töö^renben / 2:eutfd^en Sriegeö /. SBorinnen an*

geführt n?erben offe triegö* / ^änbel, »elc^e fic^ Don bem ^o^re ß^rifti 1617

bi§ in bog 1645. fütnemblic^ in Sleutfc^Ionb . . . . / .... jnjifc^en

beijben toi^ferlic^en üKojeftoten ^erbinonb IL önb gerbinanb III. önb

ättjifd^ert' ben / Äi3ntgrei(^en ©(^ttjeben önb fjronfreid^ / fompt S3unbc3»

genoffen begeben / önb jugetrogen / ©etrucft i. ^. 1645.

4. S'nr|e önb hjol^r^afftige / Scfd^reibung beijber ©ronen ^wndrcic^

önb ®d^tt)ebcn, beren |)oupt / ormeen SSerric^tung etc. / töos fic^ öon

1633 bt§ 1647 in 2:eutfd)Ianb, Sofern önb offen Orten in 93eIogerungen,

3
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©d^la(^teu, ©türmen, «Sd^armü^eln /, zugetragen, befd^rieben burd^

G. E. V. S. / ^rardfurt bei) OKattEiaeo kämpfen Anno 1647.»)

5. 3Son ben / breiffigjä^rigen 2:eutfc^en / Kriege, toelc^er fid^ Anno

1618 angefangen / önb butd| ®otte§ ®nabe Anno 1648 geenbet l^at /

/ 'S^aUt) I ein Stu^äug mt üiel «Sd^Iad^ten bieje ^a^r

über in STeutfc^lanb önb beffen 9^ac^barfd^afft gejtfiel^en / Anno 1648.

O^ne Sebeutung für "iik SSefd^reibung ber «Sd^Iac^t bei i^anfau

wegen ber Äürse ber in i^nen gebotenen S)arfteIIungen fiub «uc^

folgenbe ©er!e.

6. E. Wassenbergi Embricensis Commentariorum de hello inter

invictissimos Imperatores Ferdinandum IL et III. et Succiae Franciae

reges Liber singularis. Francof. Ed. 3. 1640. 5ortgefe|t 1658.

nnb 7. beSfelben 5Ser[a[fer0 „erneuerter teutfd|eriJloru§." 5tm[terbam

bei Subwig ©läetoieren. A^ 1647. S^iefe beiben Sßerte nehmen, obwol)!

fie auf STorftenfonS SBerid^t jurüdge^en, einen ent[cf|ieben faifcriidien <ötanb=

:pun!t ein.

©benfo fte^t e§ mit

8. (LeonhardusPappus) rerum Gerraanicarum ab Ao. MDCXVIII.

usque ad Annum MDCXLVIII Gestarum epitome 1648.

9. Eiccius, de bellis Germanicis libri X. Yenetis. MDCXLIX.
10. Brachelius; historia nostri temporis Coloniae 1650.

11. Vittorio Siri, 11 Mercurio overo historia dei correnti Tempori

Genf 1655, ber im attgemeinen STorftenfonS unb $a|felbS Sendeten folgt,

bod^ oud^ onbere Quellen benu^t ju ^aben fc^eint.

Stu§ ber 3Kaffe ber ^eitgenöffifd^en ®ef(^ic^tsfc^reibung !ommen für

bie ®d^la(^t bei i^anfau nur ättjci Söerfe me^r in SBetra^t, Theatrum

Europaeum unb (5l^emni|, ba fie ausführlichere ©arftettungen oon ber

©c^Iad^t bieten.

12. Theatrum Europaeum. fjünfter Steil tJrandfurt am SWain.

MDCXLVII.
e§ 3)rucEt 5 S3eric^te hinter einanber ob, brei oon !aifcrlic^er unb

5tt)ei öon f^toebifrfier «Seite, nämlid^:

1. SBöttig wertlos ift br.öon ber 1. Serid^t. @r entbält eine 9lci^e

unrichtiger eingaben, fo, ba& 2:orftcnfon juerft bic üKoIbau überfc^rttten

l^attc, bic faiferlic^en i^m gefolgt feien, ^m übrigen übertreibt er "in ber

eingaben über Slnjal)! ber fc^webifc^eu ®efd)ü|e wie i^rer Sßerlufte. S'Jur

bic ©c^lufeangabc über ^oi). öon SBert^ finb richtig.

1) Sena Uniocrfttatäbibliot^cf.
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2. (Sjtract @c^ietbeu0 üom 2./12. SKärs.

3. ®en SBeric^t ^a^felbs nac^ folgenben cinteitcnben SBorten „^ierumb

finben toti* gut ju feijn einen Seric^t on^cro ju fügen, bartnnen |)err

©encrat -iD^eld^ior üon ^a^felb ber 9ftöintf^en ^aijferlic^en aJjQijeftät

satisfactioa önb (Erläuterung abftattct."

®er 4. Serid^t tft ein StbbrucE öon StorftenfonS Seric^t an §IjeI

fiiHie: „SBenebenä erad^ten ttjir eine 5Wotturfft gu fe^n, ben :5n^alt be§

9)erid)tjrf|reiben§, njetd^eä ber ^crr ^JeIb-3J?arfd^off jTorftenfo^n oon biefem

|)aupttreffen önber dato SBofd^i^ ben 27. ^^ebruari? on ben ^errn 5lomman*

bauten in Seip^tg abgeben Io[fen 5u mehrerer ©rleuterung an^ero ju fe^en."

^n le^ter 5. @teEe enblicö [te^t eine S3e[c^reibuug ber ©c^Iac^t burd^

einen fc^mebifd^en dffijier.

5töe biefe "Darftellungen ftiib f^on an früherer ©teile befprod^en U)orben.*)

"©er S3e)d)reibung ber ©d^lad^t finb im Theatrum Europaeum 4

harten unb ^läne in ber Spanier ber bamaligen Qüt, n)eiiig überfic^ttid)

unb üer[tänbli(^, angefügt.

a) Orbnung ber ^aijferlid^ ünnb @c^n)ebifd|cn |)aupt'?trmaben, wie

fold^e in S35^men btti ;^ancotü{^ üor bem Streffen gegen einanber

geftanben ben 24. ^ebruarl) önb 6. 3J?art^ 1645.

b) Territorium qualitasque loci apud Janckau Böhmiae, ubi

praelium inter Mitites Caesarianos et Bavaros ab una et Regis

Sueciae exeercitus ab altera parte 24. Febr. st. vct. et 6 Martii

st. n. Anno 1645 factum. (Gelegenheit be§ Ort^ bei) :^ancOott) in S3öl^men,

ta bie ©d^Iad^t ätt)ifd^en ber röm. ^a\}., (J^ur^Saijerifc^en ünb S^ur*

©öd^fifd^en an einem önnb ben tönigl. <Sd^n)ebifd^en Armeen anberen

l^eilä ben 24. ^ebr. st. vet. u. 6. SWarll^ st. n .Anno 1 645 öorgaugen ift.

c) Praelium apud Jancou mane ante Meridiem. !Da§ erfte S^reffen

bet) ^ancott)i^, fo fid^ morgend öor SJiittag zugetragen ben 24. ^cbr.

6. ÜJ?art. 1645.

d) Secundum et ultimum Praelium a Meridie usque ad Noctem
apud Jankau 24. Febr. 6. Mart. Ao 1645 factum, in quo Caesaria-

nos et Bauar. relicto campo Suecis Victoriam concedere oportuit.

'^a§ Stnbere önb Setftc Streffen, fo nachmittag bi§ in bie S^ac^t ben 24.

x^ehx. 6. 2J?artt) Anno 1645 Ut) :^ancott>i^ gefd^ec^en, babei) tk «Sc^ttje»

bifc^en baS felbt erhalten.

^^iur eine Sßiebcrgabe bei Theatrum Europaeum mit StuStaffung

bei erften Script« bietet

1) Sßg(. ©. 16 f., ©. 4, 2, 6.

2*
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13. P. Lotichius, Rerum Germanicarum gestarum pass. IL Fran-

cofurti 1650.

T>k toertöollfte S3earbeitung ber in f^vage fte^enben ©reigniffe bringt

14. Phil. SSogiflaö ö. S§emni|, tönigtid^en ©d^njebifd^en in STentjct)»

lanb geführten Äriegeg üievter 2:§eit.

©iefeg äßerf, toelc^eä eine ber |)auptquetten be§ brei^igiä^rigen

Krieges bilbet, beruht auf ben burc^ 9teid)ärat^befci^luB bem SSerfaffer

äugängltdi gemalten ^ften be§ ©d^webifd^en 'Sttidj^axdji'üä, öon benen

ein großer STeil bei bem Sranbe be§ (öd)Ioffe§ 1697 öernid^tet würbe.

!Den ^ntja\t biefer 51rd^it>alien ^at S^emni^ mit großer ®enauig!eit unb

Streue njiebcrgegcben. ÜDaS jeigt fic^ and) in ber 53efd^reibung ber @dt|Iaci^t

oon ^an!au. S)ie Sifte ber 2::oten unb S3ern)unbeten ftimmt bei i^m genau

überein mit 3:orftenfon§ eingaben in bem S3erid^t an bic Königin, ben er

ebenfo gefonnt unb benü^t l^at wie bie anbcrn ber fd^webijc^en ^Regierung

überjanbten SSeridite, ben au§ bem fi^webifd^en |>auptquartier i^glau

5. (15.) SWärg (=Rel. 1) unb ben a)^arbefelbtjc^en. ^)

(So bringt S^emni^ nad^ ben beften fd^toebifd^en Queüeti einelJar*

ftellung, an bie er nodE) Betrachtungen über bie Urfad^en be§ ©iegeä ber

@rf)Webeu an!nüpft.

1) 2)o§ le'^rt ein SSergleid^ ber betr. SSerid^te mit bem SCefte bei Sorftenfon:

Sorftenfon

:

Men effter fienden kort för min

ankomsl var gangen öfver vatnet,

Ottova benembdh, som löper genoni

bemalte stadh och hadhe alle fördeelar

inne, att jagh intheet haifar kunnat

komatillhenom, dy haffver Jagheffter

nägre timmars canonerande jämväl

och chargerande med een hoop äff

fiendens trouper, som hölle uthan

för stadhen.

2)a§felbe ergibt fid^ au§ einer ^robe jtüifd^en

Rel. 1 unb

2tm 14. oiiff <Bd)m^o^, "" »cft

ünb mit 24 feinblid^en S^ragonern

befe^teS ©c^Io^, bem ®rafen üon

Stfd&ernin äuftänbig jugangen, felbtgeS

auffgeforbert, aber nad) terroeigernber

SSbergabe ben baran licgenbcn ?JIe(fcn

abgebrannt önnb be§ SCagS auff Jflattou

fortmarcf)iret.

ß^emnt^

:

5Da fold^er (b. ^Jeinb) nod^ üor

beren 2tnlunft über ba§ SBaffer, bie

Ottatt)a genanbt, fo burd^ gemelbete

<Btaht löufft, gegangen önnbt alle

bort^eife eingenommen gehabt, alfo

ia§ (Bit ibm nid^t beklommen fönnen.

©leid^iüol iDarb mit ©tüdfen etlid^e

ftunben lang auf einanber gefptlet »nb

mit einer Slnjabl feinblid^er Strumen,

fo öor ber (Stobt gel^alten, fd^armujiret.

Sbemni^

2)en öierjel^enben auf (Sd^ttj^boff,

ein fefteg ünnb mit 24 fetnblid&en

ÜDragonern befe^teS (3d&Io§, bem

©rafen ö. 2:fd&erntn juftenbig fort»

gangen, felbigeg aufforbern önb nad^

üerttjetgerter SSbergabe ben baran

Hegenben frieden in branb ftecfen

laffen, aud^ nod& felbigen tag§ tiad&

©lattott) mord^iret.
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ÜKtt i^m äu[ammen mii6 ber ©djriftfletter genannt werben, beffen

Sßert folange bag bes fd^webifd^cn ^tfloriograpt)en a[§ üerlorcn galt, jum

(Srfa^e bienen mu§te,

15. Samuel Pufendorf commentariorum de rebus Suecicis libri

XXVI. Ultrajecti MDCCV, beffen ©c^tlbccung ber ©c^tac^t (lib. XVIII,

§§ 4—8) au§ S§emnt| entlehnt, 3. Z. mbrtltd) überfe^t tft.

3nm (Sdjiuffe feien noc^ jnjei fpätere Bearbeitungen genannt, bie

erft auf ^ufenborf unb Theatrum Europaeum fu^en.

16. ^eiuri(^ ^nfelm ö. 3iegler .... 3:äglid)er ©c^au^Ia^ ber 3ßit/

auf ttjeld^em fid^ ein jebrceber 2:ag burc^ bas gan^e ^aijx mit feinen

uierfiüürbigften Begebenheiten üotftettct . ©ebrucEt im ^^atir 1695.

unb 17. Johann Adlzreitter a Tetenweiss Annalium Boicae

gentis partes tres a prima origine Boicorum usque ad annum MDCLI.

Francofurti 1710.

Hie 5d)lad)t bei Janknu.

Sd)on über 20 3al)ve mährte ber oer^ängnisüoUc 5^rieg, ber unfcr

gefanitcö bcutfd)Cö 'ßatcrlanb in bos ticfftc fölenb )tür3te, (yrembe 55ölfcr,

J)äncn, Sd)n.ieben uub 5ran30)cn, fod)ten i^re ixämpfe gegen $)ab5burg5

itbermad^t ouf beut)d)eni ^Boben aus, 58alb auf biefe, balb auf jene

(Seite t)atte fid) ber Sieg geneigt. T^cnn beibcu Xeilcn fel)ltc cö nic^t an

tüd)tigen 5elbF)errn. Unter bcn 5iil)^'crn ber fd)ii)ebifd)en ^Irmee ragt als

bebeutenbfter Sd)üler (§uftao ''^Ibolfs, i^ennart Jorftenfon ^eroor, bem

nac^ ^Bauers 3:obe 1641 ber Oberbefel)l in -Deutid)lanb anuertraut toarb.

^Rit fd)arfem SUd erfannte er, er fönne ber taifcrlidien Übermadit nur

burd) einen fül)nen 3>orftof5 in bie faiferlid)en ßrblanbe ein i^nb^ mad)en.

©nbltd^ bann nod^ je eine ©teile aui SOtarbefelbt

:

3Karbefelbt=2;^eatr.

Eur. V, 712.

SBell aber üon onfern ^Sortruppen

Surücfgefagt »arb, ber ?Jeinb ber

ginge in atter @pt fort ober einen

5ßa(5 ünb lieffe bicffett§ be§ ^affeä

einen fteinen malbid^ten S3erg 3ur

üerrtd^erung feiner retraite mit SD^ufe*

(fuctierern befe^t ünb öerbattjen, welchen

berg man leid^tlicb geiüinnen ünb alfo

audö bem feinb nocb ein§ anbängen

fönbte, ritt ber §err f^elb^SWarfcbalcf

naäi empfangenem SSerid^t felber bin,

fold&c 8U befebcn.

(Jbemtti^.

SBeit aber ber Sßortrab bericibt

8uru(f cingefanbt, haS ber Seinb in

affer eil über einen pa^ fortginge ünb

einen Ileinen njalbicbten berg jur üer=

fi(berung feiner Retraicte üerbatt?en

ünb mit 3Jiu§quetirern befe^t btnter*

faffen bette, »eldben man teicbtlidb

gettjinnen ünb bem S^einbe nod^ ttjot

einä anmadjen fönbte, al§ ritt ber

3^elbmarfdbflff fetbft babin, eg in

Slugenfcbein ju nebmen.
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©0 3og er benn f(i)on 1642 von TOcbcrfac^fen burd) bie Warfen luib

S(f)le^icn uor Olmütj, aber ber faiferli(t)e ®eneral, ©raf ^^piccolomini,

5ttiang \l)n ^iir Umfe^r. 9luf Öeip5ig5 blutgetränften gelbern, bei ©reitenfelb,

tarn es jur ©ctilad)!. 3;orftcnfon flegte. 35on neuem brang er 1643 in

Söl)men unb 9Jlä^ren ein. 3)o(^ eiligit muf3te er gegen ben üom i^aifer

3um iRriege aufgereiaten bänifd)en 5^önig ei)riftion IV. 3iel)en. 9lacl)bcm

er il)n besiegt unb htn faiferUd)en (Senerol, ©alias, ber il)m gefolgt roor,

oon $)olitein bis 9)tagbeburg gejagt I)atte, fo t)a^ er nur toenige Gruppen

in Doller Stuflöfung über fturjadi^en nad) Sö^men rettete, folgte 2;or=

ftenfon if)m auf bem (^u^e. (Ss \d)kn, als tocrbe er fid) nun bm äßeg

ine §er3 Öfterreic^s bat)nen, roä^renb ber mit it)m ücrbünbete güi'ft

üon Siebenbürgen, ©eorg JRagoqr), Ungarn mit jeinen ©d)aren bebro^te.

©(^on roaren aud) Untert)onblungen mit bem i^urfürften 5ot)ann ®eorg

oon ©adifen angefnüpft, um burd) bie ^Neutralität bes leljten, nod)

reid)streuen, proteftantifd)en dürften ben i^aifer unb feinen bat)eri|d)en

Sunbesgenoffen 3u üerein3eln.

3toar roanbte fid) 2:orftenfon üon 9J?agbeburg aus, bis iüol)in er

©ollas oerfolgt ^atte, über §alle nad) i^urjad)fen unb 3:t)üringen, aber

er I)atte befd)loffen, in bie faiferlid^en (Srblanbe ein3ubringen, fobalb fid)

feine 3;ruppen etwas ert)olt t)ätten.

I. glbrdjnitt.

^le ©rcigniffc hU juv ©rfjkrfjt bei 3aufau.

1. 5^apitel.

'^otftenfom ^inmarf^ in ^ö^mcit imb bes ^aifers "^ujlttttgeit

jur Jlfiwe^r bc$ ^infaiTö.

Zoritenfons 5lbfid)t toar es, „hm i^aifer im §er3en feiner 9J?ad)t

an3ugreifen unb baburd) H}n 3um g^'ieben 3U 3unngen", unb bie fd)U)e=

bifd^e 9?eg{erung billigte feinen ^lan, „toeil bie ©rünbe tüid)tig unb bas

SSor^aben grofe fei".^) Xa eine 9Iborbnung oberöfterreid)ifdjer Sauern

bei bem in fd)ttiebifd)en ^ienften ftef)enben Obriften 2)öring, einem

Öfterrei^er, erf(^ien, bie biefer an hzn t^elbmarfc^all ueriuies,^) fo fonnte

er auf Unterftü^ung burd) bes Äaifers eigene Untertanen red)nen. (£r

traf alfo alle nötigen 33erfel)rungen ; er befd)affte für feine Gruppen,

1) äJgl. Scf)reiben ber SHegterung an Xorftenfon, 6. (16.) aJlärj 1645 bei (Seijev,

III, 365.

2) (£t)emni^ a. a. 0.
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bic nu6 6500 ''Mann 311 5^1^ unb 9000 'iReitcrn beftonbcn, aus (Erfurt

unb Öeip3ig neue i^leibung unb gute 9Ba[fen
;

ietnc 60 ®efd)ü^c ert)ielten

reid)lic^en 35üv[pann/) ?tber bie fd)Ied)te 'löSitterung üer3Ögerte bzn 'Jlufbrud)

einige 3Bod)en. 2)05 anfangs Gönner 1645 I)evr[d)enbe Xauiuetter mad)te

bei bem aufgeu)eid)ten 5Boben t^n 2:ran5port ber ^d)meren ©eid)ü^e un=

möglid). ©0 mu^te ^^orftenfon auf (Sintvitt von S^roftmetter roarten;

in3tDifd)en lie^ er feine Xruppen \id) von btn 9tn)trengungen ber legten

3eit ert)olen unb ein3elne Streifsüge bis in bas SSoigtlanb nad) (Sger

unb $)of, ja roeiter bis 2;^ierftein unb 5tr3berg mad)en, fo ha^ ber faifer=

lid)e ^elbmarfc^all, ©raf $)a^felb, bem baQrifd)en Ober)t ©porf befahl, bie

Sd)töeben an3ugreifen, bie aber, red)t3eitig gewarnt, einen 3ufammenftö^

oermieben.-) 9J?it einer anberen fd)a)ebifd)en 3Ibteilung von 1000 9?eitern

unb 300 dJlann 3U g^iß Q^^Q Generalmajor von ©olbftein, untertoegs

5lnnaberg, ©d)neeberg, ^oac^imstol berüt)renb, über bas ßr3gebirge,

plünberte in 58öt)men bas von bm i^roaten oerlaffene ©ao^ unb einige

anbere Orte, töanbte [xd) am 10. Gönner (n. 6t.) nac^ 5^omotau, bas fid)

3ir)ar ergab, aber geplünbert luurbe, unb 30g XaqB barauf über hzn

"prefeniljer ^^a^ h^w. über Xepli^ unb ?tuffig 3urüd, befe^te aber bie

'!|3äf|e über bos (£r3gebirge.^)

3n3roifd)en t)atte Jorftenfon bestimmt, ba^ feine -Iruppen jid) am
9. (19.) Jänner in ^enig üerfammeln follten. ^a it)n ein Einfall feines

®i(^tleibens 3tt)ang für feine ^erfon in 3ei^ 3urüd3ubleiben, führte

©eneralmajor 3trfoib SBittenberg bos f)eer von ^enig über ©Iaud)au

auf bos (£r3gebirge 3U, am 12. (22.) Jänner f)otte bos $)auptquortier

1) St)emni^ a. a. O. 93erid)t bes Obriftleutn. Slug. ü. jjvitjd) an ben £urf.

9[Ra.\imilian. 3lmberg 1. (10.) g^eber 1645. Beilage 3. Slu^fag ber 5 ge=

fangenen ... 2c. (Sllnbogen 26. ^önner (5. (^ebev) 1645. Sd)retben ^a^felbs

an bm Äurf. gjlaximiltan. iBrse^m^. 2. (12.) g^ebcr 1645. Beilage 2.

Wünd)en ?I. <R. St. Theatrum Europaeum. V. 650.

2) S(i)i:etben bes Obr.=fitnt. 31. v. 3^ritfd) an iiuvf. 9Jta.^imtlian. 9tmbcrg

7. (17.) 3änner. Beilage: „Sopio auß einem DcrtraiDten Ort". 93ertd)t 3of)onn

0. 2Bcrtf)s an fturf. WoximiUan. fiauter6f)ofen 1. (11.) Jänner 1645. Set=

läge : „e.ftract au^ ©ger al)n §. Obriften IrucfmiUler abgangen 31. 1)63. 1644.

(10. 3an. 1645) Sd)reiben ^a^felbs an ^urf. 9[Ra.riTnilian ^:)3rag 2. (12.)

3änner 1645. aJlündjen. St. 5R. 21.

3) 2)a6f. Sd)reiben. 3^erner ^a^felb an b. Obr. 9Beftpf)aI. ^rag 7. (17.) Jänner
1645.(3Bienil.2l.)Obr.=fitnt. fitebenau an «urfürft 3ol).®eorg. «rüx- 1.(11.)

Jänner 1645. Beilage aus ilomotau 1. (11.) Jänner 1645. '3)re5ben §. 6t. 21-

Sd)retben 3e3berotDstt)5 ü. Olioenberg an ben ®rafen ^ermann d.

Ifc^ernin ^rag 7. (17.) Jänner 1645 (2'[rd)iö in 9leul)au5).
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Stolberg ciTcid)t. Tier SOkrid) ging nur langsam uoruiärts, ha bic

(5efd)ü^e auf Sd)Utten über has befd)neite ©ebirgc gefd)afft raerben

mußten, \o ha\^ man am näc^ften Jage nur bis Seicrsfelb bei 9Innaberg

fam. ^) 3lm 14 (24.) ^ÖTtner 30g ber ivortrob unter ©olbftein, bem bao

übrige $)eer folgte, burd) hm ^re^ni^er ^Qf3 unb be3og bann 3rDild)en

^re^ni^ unb S{ah^n Quartiere. 2)ie faiferlid)cn Gruppen, 3U ernftem

SBiberftanbe nid)t 3al)lrei(^ genug, röumten fofort bie umliegenben ©täbtc

^omotau, fiaun, ^rüx; nur ha^ 95rüxer ©d)lof3 l)ielt jid) nod).^)

2)er 5iaifer l)attc frül)3eitig oon Xorftenfons 5Xbfid)t üernommen;

er tuar in nic^t geringer 3)erlegent)eit, ha er 3um Sd)ut3e ^ö^mens nur

wenige Gruppen 3ur 55erfügung t)atte, (Ss waren 4 9?egimenter 3U ^^ferbe

nnh 1 3u J'^fe, bie ©eneralfelbmar|d)all ©raf ^at^felb auö granfen

f(^leunigft nac^ Söl)men fül)rte. 91m 9. (19.) 9^ooember 1644 brad) er

aus ber (Segenb oon Bamberg auf unb marfc^ierte über ©teinfir(^en

16. (26.) 9looember, Äird)enlaibad) 17. (27.) 9loüember, ^lobitj 20. (30.)

S^ooember nad) (£ger unb Sd)ladenipertl) 24. 9loöember (4, 2)e3.), too bie

1) (£I)emnt^ a. a. D. Theatrum Europ. a. a. 0. Scf)vciben aus Hamburg
16. (26.) Sänner 1645. Stocfbolm 5R. 31. ®ubtf uevlcgt biefcn Ort „Sönig"

ivvtümlid) in bic 9iät)e oon fieipjig ; ebenfo ivrtiimlid) nennt er als g-übvev

ber Sd)iüeben SBrangel, ber bainals int 9torben ^eut}d)lanb5 tätig toor.

!ögl. f. 93riefiüed)|cl ntit O.fenjticrna. Oxenst. skr. och brefv. IT, 8.; aud)

Sd)reibcn 5^aifer (Jerbiuanbs an Wo.vimtlian o. iBagern. ^rag 21. (31.) Jänner

1645. (Wünc^en 21. m. SU.)

2) ^Beilogen 3. Serid)t bes (5en. <J. 3- 5Raufd)enberg on 5liirf. Waxitnilian.

Saus 16. (26.) Sänner 1645. a) Sd)reibcn aus (5d)ladentoertl) 13. (23.) Jänner

1645. b) ^xtract auß e. oertraioten (5d)reiben 14. (24.) Jänner 1645.

c) Sd)veiben b. ^Bürgermeijters o. ^oberfam 14. (24.) Jänner, d) Sesgl. 0.

Saat} 14. (24.) Jänner 1645. e) öa^felb an (Sen. fitnt. TOercq 15. (25.) 3änner.

f) öat^elb an ^oi). v. SBertb ^ilfen, 16. (26.) Jänner. (9Dlünd)en 21. 5R. 91.)

Sd)reiben au^ ficipjig. 19. (29.) Sdi^Tier. (Stodb^lm 5R. 91.) ^a^felb an

Rurf. 9Jlaxiiritlian ^rag 25. Jänner (4. ^eber.) (9Mnd)en 91. SR. 91.) Ä^urf.

9lnfeliu i^afiniir 0. THain^ an ^^iccolomini. ^frantfurt 1. (11.) tyeber 1645.

(2Bien Si. 91.) „9}er3aid)nu^ ber jcbroeb. (5eneral6=^erfobnen onnb berfelben

Regimenter." CiSeilage jum 25erid)t 9tug. o. (Jritfd) an ,fturf. 93Za.\-iniiUan.

9lmberg 9. (19.) ^-eber 1645). (Sopia aufe 5Radoni^ 15. (25.) 3anuarQ getbancn

berid)ts oon beß löbl. 3ung=9Jlorebifd)en ^Regiments allba commanbirtcn

Hauptmanns §. 9Intonp 9Jtaffimo (^eil. 3. Script $Raujd)enbergs an ilurf.

imaximitian. 2au5 16. (26.) Jänner 1645.) 9Jiüncben 91. SR. 9t. 9Ben3cI

3uder 0. Jamsfclb unb ßbrijtopb Üiebenaucr o. fiiebenau 9tuffag 1. (11.)

9lpril 1645. (S^omotau St. = 91.). 3;i)eopbil Scböffer an ©eorg 9^efeftin

0. i^oberaioit}, er3bifd)öfl. Sefretär, Sd)iüät5 14. (24.) (Jebcr 1645.

(^Prag A. A.)
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o^net)in burd) bie 2tn[tvengungcn b^^j Sommers ftorf mitgenommenen

3^ruppen burc^ bie (Stlmärfdie gan^ ermattet anlangten, ©r gerDÖt)rte il)nen

infolgebeffen längere 3eit 3ur (£Tl)olung in Sö^men, iüäl)renb ber er

auf 3u3ug toartete.^)

2)a ber i^aifer fclbjt erfannte, ba^ bie Gruppen $)at^felbs nid)t

au5rei(^ten, befat)l er bem ©eneral ©öt^, 7 S^egimenter 3U ^ferbe unb

4 3u gufe nod) ^^rag 3U fül)ren. ©ö^ Eonnte aber, ba feine Gruppen

aud) nid)t in beftem 3uftanbe rooren, nur longfam oorrücEen, fo ba^^ er

am 25. ®e3ember 1644 (4. Jänner 1645) erft in ber 9^öl)e von Sglau

ftanb unb t)ier liegen blieb, um feinen Solboten bie fet)r notinenbigc

5Raft 3U gönnen, toomit \id) aud) ^a^felb einoerftanben erflärte.^)

'ÜIq britter Seftanbteil be5 neu3ubilbenben f)eere5 famen bie Über=

rcfte bes ©allofifd)en ^eeres, bie ftd) glüdlid) burd)gefd)lagen f)atten, in

S3etrad)t, ettoa 3000 9?eiter, unb bie Gruppen, bie ©eneral ^unolbftein

nad^ Sö^men rettete, 2000 3Jlann 3U ^ufe unb ein 9?eiterregiment. ®od)

ba biefe Gruppen oon bem 5elb3uge bes legten ^Q^i-'es ftarf mitgenommen

tüoren, fd)ien if)re Sraud)borfeit |o gering, ba]] ]xd) ^a^felb entid)lo^,

bie meiften üon if)nen als Seja^ung oon ^^rag 3ui*ücf3ulafien unb nur

tuenig 3fii&r)olE unb bie 9lcitcr unter Sruoi) mit3unel)men.^)

(£r oerfügte alfo über folgenbe <Btmtmad)t: er felbft I)atte nid)t

über 2500 9?eiter unb 1 Ü^egiment 3U gufe, ®ö^ brad)te 3000 ^Jieiter

imb 1500 Wann 3nfanterie, ber Übcrreft ber ©allafifdien 2;ruppen betrug

ettua 3000 ^Rann; alles in allem l)atte er nidjt über 11000 Wonn.

(Sr roar alfo ebenso roenig an 3a^l i-^^ie an ^efd)offen^eit feiner 2;ruppen

bem (^einb^ getoad)fen. 'iißenigftens berid)tet ber bai)rifd)e ®eneralfelb=

3eugmeifter 9^aufd)enberg, ber oon S^a^felb abgefanbte Obrift i^önigsed

1) ©rteftoed)fel .^a^felbs mit i^uvf. 9[lla.vtintltan. 93lüncf)en ?l. 5R. ?L unb

f)Q^feIb an Obr. 9Beftpf)al. ^vag 28. 2)e3. 1644 (7. Jänner 1645.)

2Bxen Si. 9t.

2) öa^felb an Sinxj. 9)la.vimilian. ^vog 18. (28.) 2)e3enibei- 1644. 't)Jlünd)en

91. 9?. 91. 2)crf. an Äurf. 3ot)cinn ©eovg. ^vag 4., 8., 14. ^önner n. St.

1645. (Bresben §. St. 9t.)

3) öa^fetb an.ftui-f. 93ta.vtmilian. ^vog 27. 2)e3.1644 (6. 3ännev 1645). ®cn.

3ol). ü. 2Bertt) an Sinx]. 9Jta.^imiliart. Sdjwavsentelb 4. (14.) Jänner 1645,

2au6 9. (19.) 3än^er 1645. (Sen. 3^. 3- 9^^- 9?aufd)enberg an bcn ®enevol=

ßtnt. ^JJJcrcQ. Folianten 6. (16.) Jänner 1645. Obv.=fitnt. 91. o. &vitf(^ an

Ä^iivf. lölaximilian. 9tmberg 20. (30.) Ijä^nei- 1645. ^atjfelb an ben i^aifev

g^erbinanb. ^ilfen 12. (22.) ^ännev 1645 (nllc Wcünd)en 9t. m. 91.)
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fönne nid)t genugfam bos @Icnb unter ben Solbaten unb Offi3ieren unb

bas „manquement" an ©elb fd)Ubern.^)

2)arum ^a^ fid) ber ftaifcr austoärts nod) ö^^fß wm. 3Il5 aber auf

feinen SBefet)! fid) ^a^felb anfongs 2)e3ember 1644 nad) 3)resben begab

unb bat, ber i^urfürft möge au^ feine nod) nid)t bei ber foiferIid)en

*ilrmee befinblid)en ^Regimenter 3U il)m fto^en laffen, erl)ielt er bie au5=

it)eid)enbe, einer 9lble!)nung gleic^fommenbe 3Inttöort, ha^ man bie Ope=

rotionen ^um ßntfa^ ber 2;ruppen ©alias nid)t I)inbern toerbe.^) 2)od)

liefe ber i^urfürft bie bi5l)er bem 5^oifer 3ur 3Serfügung geftellten 9?eiter=

regimenter in ©törfe von etwa 1400 dlilann 3U §a^felb ftof5en.^)

.

Um fo nad)t)altigere Unterftü^ung fonb ber 5^aifer bei feinem bat)-

rifd)en ©erbünbeten, ber aud) für feine oberpfäl3ifd)en Qanbi 58efür(^tungen

^egen mod)te. 9lad)bem er fd)on am 9. (19.) Sftoüember 1644 feinem ®e=

neral SRerci) 5Befel)l erteilt t)atte, 8—900 9?eiter unb 400 2)ragoner

objufenben, unb nod) 700 liReiter unb 100 2)ragoner bo3U betüilligt

^atte, fo ha^ im gansen 2000 'ifflann unter ^efe^l bee Oberften ©por!

beifammen roaren, liefe er fi^ burd) $)a^felb5 ujeiteres ^Bitten unb bes

i^aifers 'öorftellungen, ber htn ®rafen Wontecuculi om 14. (24.) ^e3ember

1644 nad) Wündien fanbte, bewegen, bie 3at)l Quf 3000 Wann Äoüallertc

unb 2000 9J?ann Infanterie 3U er^öl)en, „bamit bem 2;orftenfon mit

ber f)ilfe ©ottes ein gutter abbrud) roerbe gefd)el)en". 9lur üerlangte er,

ba^ feine Gruppen gut uerpflegt loürben, unb nid)t 3u tueit „oon ber

Öanb" gel)en follten unb bofe i^m aller (B(i)aht an ^ferben unb SPSaffen

erfe^t werbe.*)

Vorauf liefe er fofort feinem Oberbefe^l5l)aber 9!Rerci) burd) (Silboten

h^n üBefel)! 3ugel)en, 9?auf(^enberg unb 3ot)ann oon 2ßert^ mit biefem

1) $Raufd)cnberg an ©en.=fitnt. 9)?evci). 3}oUanten 6. (16.) Jänner 1645.

aRünd)en 9t. $R. 91.

2) Mlemortal bes (Srafen öa^felb an b^n i^iirf. ^o^a^i^ Oeorg 30. 5Rod.

(10. 2)63.) 1644. 9lnttoort barauf. Sd)reiben f)a^felb'5 an i^iirf. Maximilian.

«Prag 8. (18.) Sesember 1644. «IKindjen 91. 5R. 91.

3) öa^felb an i^urfürft !Wa.vimiIian. ^vag, 6. Jänner (n. St.) 1645. mündo^n

91. 9i. 91.

4) i^urf. aRaitmiltan an ben ®rafen f)a^felb. 9Künd)en 9. (19.) Jtooember

1644. öa^felb an iluvf. a)la.tiniilian. ^rag 14. (24.) 3)e3ember 1644. Äatfer

jjcrbinanb an b. i^urf. SRaximilian. fiinj 14. (24.) 'Dcgember 1644. Rurf.

ilJla.vimiUan an §a^felb. Ü)^ünd)en 2. ^ä^iei^. 6- Sänner n. ©t. 1645 unb

öfters, i^urfürft 'fflia.vtmilian an ben Raifer «Jerbinanb. aRünd)en 1. unb

19. 3änner n. St. 1645. (S[Künd)en 91. 5R. 9t.)
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^ilfeforps luujefäumt oufbrcd)en 3U laf^en unb inftruicrte fie, auf feinen

3foU über bie fölbe ober toetter als nod) 93^eifeen unb 3;^üringen gu

gef)en.^) 2)od) ber i^aifer f)atte feinen 3tt)^<i erreidit unb 3ot)onn von

2Bert^ wax frof), einen neuen, !ül)nen S^eitergug unternehmen gu fönnen.^)

Sr mar)(^ierte mit [einen Gruppen — es toaren 7 9?egimenter 3U ^ferbe,

Sßert^, ©et)Iing, S^olh, öapierre, S\o\ddx), "(^kden^dn, ©porf unb bie

Dragoner, ba5u an Infanterie bie 7 9?egimenter 9J?erci), 9?aufd)enberg,

dolb, ©olb unb §013, 9Binterf(^eibt, (^ugger, ®il be ^aes,^) — über

©ungen^auien (bei ^nsbad)), ?ieumarft, noc^ öauter5t)ofen (l./ll. ^öTii^er),

roo er bie ^3^ad)ri(f)t erhielt, bie (3d)rDeben feien aus Sö^men jurüdge^

gangen. T)arum rürfte er nad) ^a^felbs 9\at in fleinen 3;agemärfd)en

über 5Imberg (2. (12.) 3äiwer), ©d)U)ar3enfclb (4. (14.) Jänner) unb S^leuburg

0. 2ß. (6. (16.) Sänner) üor, von roo er fid) nad) (Btaah begab, um mit

^a^felb über bie Unterbringung ber bai)rifd)en Gruppen 3U beraten, bie

in3rüifd)cn unter 'D?aufd)enberg5 5Befef)I über SBalbmünc^en hmd) ben

3::auier ''^aB nad) Xau^ folgten unb bort ober in ber Umgegenb ein=

quartiert U3urben.^) $)ier blieben jie, ha ^a^felb alle [eine 3^ruppen in

1) S^ftruftion für bcn (il)uv]. bd)I. in 93er)evn beftellten ©eneval über bie

Cavalleria 3ot)ann 3^rei)I)errn 0. Sßörtf) onb bereu beftellten ®eneral3eug=

mcifter ^ol). (Jreil). u. $Raufd)enberg, wa\^ fic nemblid) mit bem anjicbenben

succurs in einem onbt anbeten in ad)t ,^u nenten onb ju obferruiern.

Wünd)en 1. (11.) Jänner 1645. Rm'\. Waxintilian an ^ol). 0. SBertb-

9Jlünd)en 9. (19.) Jänner 1645. (9Mnd)en ?l. 9?. 91.)

2) 3ob- o.SBertl) fd)rieb on b. £virf. ^Raximilian. 6d)raöbifd) ^all 24. ^63. 1644

(3. 3firi.l645): „^d) «Jerbe meine ontertbenig treue unb (£t)ffern mit-ber §ilff

©ottes bcrgeftalten errueifen, ba\i <&. {£l)urfürftl. '2)urd)l. ocvboffentlirf)

gnebigftes contento fd)öpffen oor bero treuen, geborfamften 5)iener, nad)'

malen in (Snaben mid) erfbennen onb meine 3uu)ibertöerttigen felbften

toerben befbennen muffen, bas id) nod) ber Wenige onb alte ^tan 0.

3Bertb fei)e." ^n oeränberter (Seftalt 3itiert biefc 9Borte nod) 3Beften=

rieber, ®efd)icbte be5 SOjäbr. 5lrieges, III., 198. 23artbolb in
f. ®efd)id)te

bes großen beutfd)en i^rieges ufuD. IL 504.

3) SBgl. Quartier3ettcl 0. 9. (19.) Jänner. Beilage 3um 93erid)te 5Raufd)enberg5

on bzn Ä^urf. S[Ro.rimilion. 2Balbmünd)en 9. (19.) Jänner 1645.

4) 35gl. 93erid)te ^ob- 0. aBertbs an bm Äurf. 9Jioximilion 00m 30. ®e3. 1644

(9. 3änner 1645) 1. (11.), 4. (14.), 6. (16.) Jänner 1645. Saus 9. (19.)

3önnerl645 u. 33erid)t ^Roufcbenbergs an b. Siux^. 2Bolbmünd)en 9. (19.)

3önner 1645. 5Roufd)enberg an ®en. (J. yjt. enteret) Folianten, ©cbcoorjen^

felb 5. (15.) 3änner, Nienburg 0. 9ß. 6. (16.) Jänner 1645. (9Mnd)en

51. 9^. 21.)
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ber ©cgcnb um ^tlfcn oereinigen wollte, u)o er bestjalb gro^c 9Jlengeit

an ^roDiant unb (^utter 3ufammcnid)atfen licß.^) ^oc^ looven bie foifei=

lidjzn 2;ruppen nod) immer nid)t in friegsbereitem 3u)tanbc, tro^bem

^a^felb grofee 9Jkngen 9Baffen in 9Kirnberg unb gronffurt gefauft unb

3ur 35erteilung an feine Solbaten nad) Älattau ^atte [Raffen lajfen, unb

obtDol)l ber Äaifcr, ber mit feinem ^Bruber, ©r^tieraog ßeopolb äBil{)clm,

von fiin3 nad) ^rag gereift roar, mand)erlei für bie Slusrüftung feines

^eeree beforgte. 3lm fd)limmften mar es mit ber 5irtiUerie bes faifcrlid)en

§eeres beftellt, aber tro^ ber eifrigen 33emü^ungen bes 5^oifcr5, ftanonen

unb 5fit)r3euge für bie 9Jlunition 3U befd)affen, unb obiuot)l fiurfürft

ailaximilian auf feine Sitten it)m Offiziere unb ftonftabler fonbte, baucrte

bod) bie Slusrüftung ber ^^htillerie Im Einfang (yeber.-)

2. 5^opitel.

Unterbeffen tuar allerbings r»on feiten ber Sd)roeben fein entfd)ei=

benber ©(^ritt gefd)c^en, Xorftcnfons Sefet)l entfpred)enb, „fid) bei ©ger

1) öa^felb an i^urf. Maximilian, ^rag 29. 2)03. 1644 (8. Jänner 1645).

2) Über §a^felbö 95cinül)iingen f. Srf)retben Aoot^felöe an Sia\]zx {^-evbinanb.

'-^Silfeu 16. (26.) ^ännev 1645.

Über b. Ä^aifevs IReife ogl. Sd)vetben bes i^atfers an 5lurf. 9Jla.\tmiUan.

Sin3 6. (16.) ^önnev 1645, an ^a^felb 5. (15.) Jänner 1645 (<Raubni^ fi. 91.),

ei)emni^ IV, 5. 37. 2)anad) traf er am 14. (24.) ^öTit^er 1645 in ^rag ein.

Continuatio gibt fölfc^lid) 15. (25.) ^önnev an. Über bes .ftaifere 9JtaBregeln

ogl. ©d)reiben bes i^aijers (Jcrbinanb an Siux\. SJla.vimilian, ßin3 5. Jänner

n. St. 1645. (<münd)en 91. 5R 91.). Sd)v. b. «ftaifers an ^atjfelb, fiin3

6. (16.) 3änner. (SRaubni^ fi. 91., 9Bten R. 91.). ^a^felb banft bcm ilaifer,

Hilfen 12. 22. Jänner 1645. (»Klnc^en 91. 5R. 9t.). §a^fclb an 5lurfürft

9Jia.\-imiUan, ^rag 6. 3«nner n. St. 1645. 9lntcDort barauf 9JKmd)en

2. (12.) Gönner 1645. .ftuvf. Maximilian on 3ol)aTtn ixt ÜBertl), Münd)en

1. (11.) 3ännev. (Münd)en 91. <R. 91.). Sefet)l an bm ^rager Magiftrat

voegen 25eifd)affung einiger «yiibren 14. (24.) Jänner 1645, an bcn ^ragev

9leuftäbter Hauptmann 20. (30.) Jänner 1645. (^rag St. 91.), ferner

Scl)reiben bes i^aifers an ilvirf. Ma.^imilian, ^rag 21.(31.) Jänner 1645,

iöatifelb an i^urf. 93la.\imilion 21. (31.) Sö'^Tter unb 25. ^äiw^i-' (4- &eber)

1645. (München 91. 5R. 91.), §a^felb an Äurfürft 91nfelm .ftafimir von

a)cain3, ^rag 25. Jänner (4. JJeber) 1645. (9Bien R. 91.).
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3U I)alten unb feine 33ataglie an,5unef)mcn"/) ließ "ißittenbevg bm g^etnb

unbeläftigt unb unternal)m nur einen ©treif^ng, ber [id) bis auf 3iv»ei

•ilReilen üon (Sger eiitrerfte, um Äunbi(^aft oom '^dnba 3U erlangen.

T)od^ ftiefe er nirgenbs auf it)n.^) ^Hs bann 3;orften^on, von feinem

(^id)tanfaU ir»ieberf)erge)teUt, am 16. (26.) Jänner von 3ei^ aufgcbro(^en

nnb am 21. (31.) Jänner bei feinen 3^ruppen angekommen roar,'^) traf er

feine 9}?a^rege[n für hm 35ormarfc^. 3" einem ^Iriegerat, 3U bem oud)

^.Jl.^et ßillie am 28. Jänner (4. Jeber) in Äaben, bem fd)rDebifd)en $)aupt=

quartier, eintraf, tuurbe SBrangel jum !!8efet)l5t)aber gegen bie 2)änen

ernannt, i^önigsmorcf für 9lieberiad)fen beftimmt, Sl.^el öillie jum 5^om=

manbanten von Öeip3ig unb ©ouoerneur in Sommern ernannt, unb ber

balbige Slufbrud) in bie faiferlici)en (Srblanbe befd^loffen.^) 3)od), bo burd)

bas toieberum eintretenbe SXauiüetter bie 2ßege in bem fetten, Iel)migen

IBoben aufgeroeid)t unb für bie ®efd)ü^e unfat)rbar würben, au^ bas

eintretenbe 63od)iüaffer bie Sgerbrücfen bei (Baa^ unb 5iaben fortrifj,

mu^te bie 9Iu5fül)rung bes ^^efdiluffes bis 3ur ^löiebert^erftellung ber

'3rü(fen unb bis gum Eintritt günftigerer 2Bitterung üerfd)oben tüerben.-^)

Tie 3iüifd)en3eit tourbe nur 3U Streif3ügen benut5t, bei hzncn fid) bie

Sd)toeben rüeit genug uorroagten, um 5ül)lung mit bem ^^inbe 3U

befommen.*^) 5lber aud) nad) 2Biebert)erftelIung ber Brüden ^inberte bas

an^altenb töibrige SBetter Üorftcnfon an ber 5Iusfüt)rung feines planes,

1) 5Bei ®ubif a. a. O. S. 112.

2) Sd)retbcn bes Obr. Jean de la Croix an htn i^ommanbanten ,^u ^rag,

^. 9)1. 5Rubotf o. Soriorebo, <PtIfen 19. (29.) Sänner. (llßien Si. 21.).

3) ed)ret&en auß fieipjig 19. (29.) Jänner. Theatr. Europ. V. 712. (93iarben=

fclbt.) (£in S(i)reiben au^ Hamburg, 22. Jänner (1. J-ebcr) 1645 fc^t

fälfd)Iid) btn 14.(24.) Jänner. ?lod) am 16. (26.) Jänner fanbtc 3;orftenfon

bin Obr. 2BUf)eIm 9Jluf)l mit c. ®ntpfe{)tung an 0.venjtierna von 'S^i^

aus nad) Sd)toeben. Oxenftierna a. a. O. II, 8 pag. 442.

4) Sd)reiben aus dabm 29. Sänner (8. B^eber) 1645. (©todl)oIm R. A.)

(Sxtract auß e. oertraiDten Sd)rctben 30. 3änner (9. 3^eber). (^Beilage 3um
iBerid)t 3Iug. ü. Ofritfd) an i^urf. 9[Ra.\-imtItan, (5lmberg 4. (14.) Ö^eber 1645).

(gjlünc^en 21. $R. 9t.)

5) Sd)reiben aus gaben 1. (11.) ^eber 1645 u. 3. (13.) S^eber 1645. (©tocf=

f)olm R. A.)

6) Sd)reiben aus gaben 29. 3änner (8. ßfeber), 1. (11.) &eber, 3. (13.) 3^eber 1645,

(Stocf^olm 5R. 2t.). Srf)reiben aus 9^eumar! 1. (11.) ^-eber, aufe i^arlsbab

28. 3änner (7. g-ebev) 1645, aus flauen 1. (11.) g^eber. (iBettagen 3. <8c=

rid)t 9t. ü. S^ritfd) an .fturf. ima.^tmilian, 9lmbcrg 4. (14.) B^eber 1645.

(gjiünc^en 91. 9?. 9t.).
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„gerabc auf htn "^^'mh 311 ge^en, unb fallo er einer Sd)lad)t au5tDt(^e,

an ber SlRolbau ober 2)onau ober an einem oortcilt)Qften Ort in ben

taiferlid)en Srblanben eine üerlid)erte 'ißoft 3U ergreifen." ^) ©0 ging

für \i)n foftbare 3eit oerloren, ii>ttt)renb ber bie (Segner i^re Strcitfräfte

fammcln fonnten.

greilid) toar and) $)0^felb bur^ bie ]d)on gcf(i)ilbcrten Umftänbe

in feinen ^Iftionen geläfimt TOorben, fo ba^ er bes Äoifers 2ßunfd),

mbglid)ft bolb btn ^einb an3ugreifen, ber aud) ber feine voax, nic^t er^

füllen fonnte.-) (£r ma(^te f(t)on am 31. Tie3cmber 1644 (10. Jänner 1645)

bem ftaifer bzn ^orfd)lag, nad) feiner SSereinigung mit ben i8ai)ern

5ot)ann 0. 2Bertl) unb 1000 Eaiferlid)e 9?eiter gegen bie (5d)n)cben ober

3-. Tl. (5ö^ mit 2000 Sfflann auf bem red)ten (£lbufer ®olla5 gu öilfe

3U fenben. '^tnn, vomn ber ^^^einb nad) Söl)men eingebrungen ittäre,

roürbe man it)n nad) erfolgter 5^onjun!tion ^voax fc^lagen, aber if)m ni(^t

folgen fönnen, weil er auf bem öin= unb 9Rüdmorf(^e ha^ Qanb au6=

plünbern unb oerraüften roerbe. ^orum fei es beffer, btn (^-einb aufju^

fud)en. 2)od) ber 5^aifer toolltc öon beiben SSorfc^lögen ni(^t5 roiffen, ba

es btn 2Infd)ein erroeden tocrbe, ols töolle man bie faiferlid)en 3;ruppen

f(^onen unb bie Sägern „fatiguieren", unb ber i^urfürft HJ^aiimilian, ber

feine 3;ruppen nur 3U einer „^auptaftion" geliet)en f)obe, btn ^lon nid)t

billigen toerbc. 2tud) bzn anberen 9Sorf(^log let)nte ber i^oifer ob, weil

bie (5d)ioeben btn 3ugefrorenen Slbftrom leid)t roürben paffieren unb

©ö^ mit großen 2;ruppenmaffen entgegentreten fönnen. (£r befal)l,

^a^felb fid) unoer3Üglid) mit ®ö^ imb 9Bert^ 3U oereinigen unb fid)

über bie nottoenbigen 9J?a^regeln mit il)nen 3U beroten unb fonbte 3U

biefer Beratung btn $)0ffrieg5rat=S3i3epräfibenten ^^ürften 2Ben3el Slbom

V. öobfotoi^ ob, ber borauf bringen follte, bem tJeinbe entgegen3Utreten, tDol)tn

er fid) auc^ roenben roerbe, fei es in ßurfa(^fcn, ber öoufi^ ober ©d)Iefien.^)

1) ei)cmm^ IV., 5, 32.

2) 2)er i^aifer fc^rieb aus ßtnj d. d. 5. bsto. 11. Jänner n. ©t. 1645 an

Äurf. aKaximiUan: „t>a^ man ... mit ernft bem Sorftenfon entgegen»

gienge vnb Derfud)en tt)ete, toa^ etma 95nßer f)err (Sott toibcr benfelben für

glüdl) onb fegen Derleif)en möd)te" unb „ba^^ mit aller . . . mad)t auf

btn $)alfe gegangen onb gefud)t toerbe, tote man 3f)nxe ettoan baupt=

fäd)ltd)en abbrud) tl)uen möge.

3) Schreiben bes Ä^aifers an ^.=911. §a^felb ßtng 15. (25.) Jänner 1645 unb

3nftruEtion für b. ^ürft SBensel, bes §. 5Röm. 9letd)e5 dürften unb

5Regierern b. Kaufes ßobforoi^ ic, ßinj 16. (26.) ^önner 1645. Ortgin.

SRaubni^ ß. 91. (3Bien ft. 9t.)
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Öa^felb war ^^on am 16. (26.) Jänner nad) Sß\V\tn gercij't^), in

be)'fen 5Rät)e bie 35ercinigung mit hzn 33ar)evn erfolgen follte, unb vooijin

er nad) ßobEoiüi^ SlnEunft SBertt) unb 9\aufd)enberg 311 einer ®efpre(^ung

berief, ^n it)r eröffnete er il)nen bc5 i^oifers SBeifung unb fc^tug üor

über CSger, ouf bem bequemften 9Bege über bas ©ebirge, auf bem auä)

am Ieid)teften ^rouiant nad)gefüt)rt werben fönne, üorjurüden. 2)ie 'bax)'^

rifd)en (Generale waren bamit einüerftanben.^) Slber biefer ganae ^lan

lüurbe baburd) t)infäUlg, ba]^ (Sö^s ^Inmarfc^ tro^ ^at^felbs Sitte,

ber 5^aifer möge it)m burd) (Silboten Sefef)l 3um fd)nellen 9Iufbrud) fenben,

fid) {0 fel)r üer3ögerte, ba^ ber ejelbmarfd)all nod) am 15. (25.) Jänner

feine 9flad)ric^t von if)m t)atte,-^) ?ln zh^n bemfelben 3;age erfolgte

aber ber (Sinmarfc^ ber ©d)tüeben in Söt)men. ^a^felb meinte, fie

roürben enttüebcr Olmü^ 3U entfe^en ober ^rag an3ugreifen fuc^en ober

ber faiferli(^=bai)rifd)en 5Irmee entgegenrüden. 3)a^er befd)Iof5 er fic^ nac^

i^Iattau 3urüd3U3iet)en, oon tüo aus er b^n <Jeinb leicht erreid)en tönm,

toof)in er fic^ aud) toenben lüerbe, unb too er ®ö^ens 3;ruppen roic bic

au5 ^rag fommenben Unterftü^ungen, befonbers an Strtillerie, fd)nell an

fid) 3iel)en tönm.^) ®arum befal)! er 2ßertt), feine 3;ruppen um 3^au5

3ufammen3U3iet)en unb fid) mit ^roüiant unb (^utter auf 8 2::age 3U

t)erfel)en. Sei einer perfönlid)en 3ufammenfunft in ©taab lourbe nod)

oerabrebet, 2Bertl) folle mit feiner unb ber faiferlid)en 9?eiterci unter

dJltxcx) nad) Xtin unb, roenn ber ^einb Dlmü^ entfe^en rooUe, über bie

93^oIbau nad) Zabox gel)en.^) tiefer neue ^lan fanb aber nid)t bes ^laifers

Billigung, ba bei einer fold)en Stellung bes leeres bie ®egner fid) ben

2Beg nad) belieben u)ät)len fönnten. 9I5enn biefe nad) 9!Räl)ren 3iel)en

toollen, fönne üon ^rag aus uiel beffer „oorgebaut" loerben. 2)arum

1) 2). ©et), gjoffriegsratöfefrctör SJinj. (£vnft Ottmann v. Ottenftein an b.

Äaifer. «Prag 17. (27.) Jänner 1645. menba.

2) ^.^m. §a^felb an ben Äatfer. <|JUfen 12. (22.) Jänner 1645. 3of)ann

0. SBertt) an i^urfürft ÜJiaxtmiltan, 2:au6 15. (25.) Jänner 1645. (Wünd)cn

^. 9?. Sl.)

3) Obr. 3lug. 0. ^fritfc^ an Älurf. aRo-EimtUan, SImberg 20. (30.) Jänner 1645.

Beilagen: a) ^m. öa^felb an bm ©cn.=fitnt. Wercr), ^ilfen 15. (25.) ^ännev

1645, b) <Raufd)enberg an £)br. = fitnt. ^ritfd), %am 16. (26.) Jänner.

(9Jlunct)en 9t. 5R. 9t.)

4) Sopta einer rctation an ben Äaifer; Setloge 3U einen Sd^retben ^a^felbs

an ben Äurf. 931aximilian, «Prag 21. (31.) Jänner 1645. (9Ründ)en 2t. <R. 9t.)

5) 3ot). bt SBertt) an ben fturf. 9JiaximiIian, 3:aus 18. (28.) Jänner 1645.

(aRünd)en 9t. SR. 9t.)
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befnl)! er ^al^felb unb (5ö^ nad) 'präg ju fommen, iDQf)rcnb bic ©oriern

nad) i^önigfaal mQrfd)icren follten.^)

^er ftotfer I)atte nt(^t Urtred)t mit feinen (Sintoänbcn, ober es

iDurbc bie SSeretnigung aller 3:ruppen oersögert, a\]o foftbore 3eit unnü^

ücrgcubet. 51llein $)a^felb mufete ^olge leiften unb rcijte nad) ^rag,

obtDo^l er aufs entf^iebenfte gegen htn 35orj(t)Iag feines fai)crlid)en

§errn rüar unb lieber gefet)en ptte, lüenn bei 5^Iingenberg ober SBorlid

eine IBrüde über bie SKoIbau gefd)lagen mürbe, bomit ®ö^ ju il)m

jtofeen !önne.^)

Hnterbeffen I)atten fid) 2ßertt) unb 9[Rerci) nad) 93cfet)l bes §öd^ft=

fommanbierenben oereinigt unb raaren nad) S^orausfenbung bcr ftrooten

3ur 5tufflörung bie (Slifc^ou öorgerüdt, als am 19. (29.) 3änner ein bem

faiferlid)en Slßlam entfprec^enber S8efet)I $)a^fclbs fie it)ren 9JJarjd) änbern

lie^. 2BertI) jollte über i^Iattau, ©rünberg, 58r3e3ni^ auf 5lönigfaoI mar=

f(^ieren mit feiner ^Reiterei, luä^renb bas gu^oolf in ber ©egenb um
i^Iattau auseinonbergelegt tourbe.'^)

^a^felb felbft brod) am 25. Jänner (4. 3^eber) mit einem 3^eil ber

®anafifd)en 2:ruppen von ^rag auf, um fid) mit SBertt) ju oereinigen,

htn er nad) T!obrfd)i^ beftellt t)Otte, and) für hzn ^öII, ha^ ber (^einb

fid) unterbes gegen ^ilfen ober bie Oberpfal3 tüenben follte. 2)a aber

bie bei i^önigfaal in bie 9JloIbau münbcnbe 58eraun bei bem plö^lid^

eintretenben 2:aun)etter burd) ftarfen (Sisgang ^a^felbs 3;ruppen auffielt,

fo fe^rte 2ßert^ nad) oergeblid)em Sparten raieber um unb 30g fid) auf

fein gu^üolf nad) Sd)üttenl)ofen 3urüd,*) §a^felb aber blieb, bo er nod)

1) (£xtract bes 6^aiferlid)en 33cueld)ö, <)3vag 17. (27.) Jänner 1645. aiSert^ an

Ä^urf. DJlaiimilian, (£afd)au 20. (30.) Jänner 1645. (9Jlünc^en 31. 91. 21.)

2) öatifelb an 3ol). von m^xti), «^ilfcn 17. (27.) Jänner 1645. SBertf) an bzn

.^urfürften 5IJlaxtmilian, 'Zaws. 18. (28.) Jänner, öatjfetb an 3of). d.

SBertf), «j3rag 19. (29.) ^nnner ^Ibents om 10 93f)r. (9)lünd)en 9t. 91. 91.)

iBerid)t ÖQ^felbs an ben ftaifev, ^gtau 13. (23.) 9Kär5 1645. (SCicn Sk. 9t.)

Slnmertung.

3) 95gl. Srf)retben bcs (J9[R. §a^fclb an bm (Sfsm. 9lauf({)enberg ^rag

23. Jänner (2. (Jeber). tiefer an ben S{ux\. 9)laximiltan 6d)üttenf)ofen

24. 3änner (3. g^eber). (SKünc^en 9t. 9?. 9t.) 2)ie bat)r. Gruppen lagen in

nnb um Sd)üttenbofen, öo^felbs ^roifdjen ©(^üttenbofen unb .fttattau, bie

fäd)f. im ^rad)ati^er Streife.

4) 9tug. 0. Jritfd) an ben Siux]. 93la.i-imitian 9tmberg 27. Jänner (6. S^ebcr).

93eitage. Sd)retbcn bes i^yR. f)a^fetb5 an 3oI). 0. 2ßertt), <|3rag 24. Jänner

(3. 5eber). 9[Rüncf)en 9t. 9?. 9t.
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üollfommcn im Ungeunf^cn luar über bie 5lbfid)ten bes (^einbes, in

^^r3C3ni^ liegen, unb begnügte fid) feine 5Infid[)ten in einer langen 3)enEf(^rift

an bm i^oifer 3U entroicfeln.^)

3n3U3ii(^cn roar ®ö^ in ^rags 9läl)e angcEommen, Slbcr anstatt

nad) ^a^felbs SBunfd) bie äRolbau oberhalb ber Stabt auf einer ©d)iff5=

brüde 3U überjd)reiten, mufete er einen grof3en UmiDcg über ^rag machen,

ba ber Äaifer einen Singriff ber Sd)tDeben auf biefe ©tabt fürd)tete.^)

5lm 25. 3önner (4. 5et)er) 30g er burd) ''^rag, um bann nad) einer

5lnfprad)e bes i^aifere, bie beutlid) feine Slegc53uoerfid)t oerriet, bie

33eraun 3U überfd)reiten. 2)o(^ (Eisgang unb ^od^roaffer ^inberten au(^

(Sö^ö Gruppen unb als alle S^erfud}e, eine 93rüde 3U fd)lagen, fel^l

fd)lugen, mufete er aus SOIangel an 'iproüiant über ^rag 3urüd unb am

rechten 9J?olbauufcr auftoärts morfd)ieren.^) Sluf ijQ^felbs 33orfd)Iag oer=

fuc^te er ^ier bie 9J?olbau 3U überfd)reiten. ^od) aud) ^ier ot)ne ©rfolg.

So mu^te er benn am 6. (16.) Jeber tüieber über ^rag, bort über bie

9)?olbau, um bann auf Äönigfaal, 2)obrfd)i^ unb SBr3e3ni^ 3U marfd)ieren,

1) Subit (S. 112) bel)nuptet jraar ba?) ©egcnteil, ber faiferl. ©eneraliffimus

I)abc 3um ujcnigften geiungt, ba)^ bie Scbvoebcn nid)t über fieitmeri^ nad)

yRai)vcn Rieben toürben. 2)ocf) fpric^t bagegen fcf)on bie voteberl)olt 0U6=

gcfprocf)ene Sitte bes 5lurfürften 9Jta.\-imiItan an ben i^aifer um §tlfe,

falls bie Sd)toebcn in bie iDberpfals einfallen folltcn (3. S. 17. (27.) 3änne

1645 imb öfters in ^Briefen an ben i^aifcv). y)a^felb fd)reibt aber d. d.

58v3e3ni^ 2. (12.) <5eber 1645 bcm i^urf. 9Jlaximilian: „2Bobin beffen intent,

fann man eigentUd) md)t rDtffcn" unb in fetner ®enffd)rift l)d^t es:

„9ßo er ftd) aber biutoenben toerbe, ift difficilioris indaginis." ^enffcf)rtft

fja^felbs an ben .ftaifer, toooon er am 2. (12.) S^eber eine ?lbfd)rift an btn

Siuxi fanbte. (aRünd)en 2t. m. 91.)

2) Ä^aifer (>erbinanb an Äurf. äHoximtUan, ^rag 21. (31.) Jänner 1645.

3^9Jl. öa^felb an i^urf. 2lnfelm Rafimir von 9Jlain3, 25. Jänner (4. g^cber)

(2Bten Ä. St.) unb on i^urf. SfRaximilian an bemf. 3:age (9Jlünd)en 2t. 5R. 2t.),

ilönigfaat 27. Jänner (6. jjeber) unb §a^felbs 93erid)t an ben 5^atfer.

Sglou 13. (23.) 9«är3.

3) Sbemni^ a. a. D. 2tug. von S^ritfcb an ben 5^urf. ÜJloxtmilian, 2tmberg

4. (14.) jjeber. Beilagen: ©d)retben aus ^rag 25. Jänner (4. 3^ebcr).

9Jtünd)en 2t. ^. 21. Scf)reiben bes ®en. 3^9«. ®ö^ an 59Ji. pccotomini,

«Prag 28. Jänner (7. Ö^eber). (9Bien Si. 2t. u. b. ^ubit, o. a. O. S. 112.)

f)a^felb an Äurf. aRaaämiltan, Äönigfaal 27. Jänner (6. g^eber). (3[Jlünd)en

2t. 9?. 2t.) ^erfelbe an Äurf. ^obonn ©eorg, »r3C3ni^ 8. (18.) ^Feber,

(Bresben §. St. 2t.) 2)erf. an ben ftaifer, 3glau 13. (23.) mät^ 1645

3obann v. SBertb on ben Äurf. aKaximilian, SRaffoni^ 28. Sänner

(7. 5eber) 1645. (9Künd)en 2t. 5R. 2t.)
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bod) tarn er bei tzn f(i)lec^ten 2Begen mit feinen obgemotteten Gruppen

fo langsam oortoärts, ba^ er crjt am 11. (21.) '^zhtx in le^tem Orte

]i<i) mit $)0^felb oereinigcn !onnte.^)

Sei biefer 3e»^fplitterung ber foiferlic^en 2;ruppen toäre ben

(3(^U)eben ber SSormorf(^ leid)t geroefen, roenn fie nic^t burd) bie Un--

bilben bes äBetters Qufgct)alten toorben rüären, bis bann enbli^ SlRitte

(Jcbcr nad) Eintritt befjeren Sßetters 2:orftenfon an bie 3)urd)fü^rung

feines ^anes benfen fonnte. 9lod)bem er om 7. (17.) g^eber einen aUge=

meinen 58u^= unb $8ettag Qbget)alten, brad) er von Äaaben mit bem

§auptquortier nad) SBiltomi^ (8. (18.) 3^eber) auf. 5lm 9. (19.) geber

oereinigte er alle feine 3;ruppen jtoifdien ©c^önl)off unb 9?l)übif(^

(9{t)ubig). (£r liefe ausfprengen, er roolle über ftralotoi^ nad) 5Bifd)ofteini^

— .alfo in bie Oberpfalj — marf(^ieren, gog aber über SI)ief(^ (9. (19.)

geber), flubi^ unb e^lum (10. (20.) ^feber) unb ipilfen nad) „Xufc^au

an ber 5[Rr)fa" (2:ufd^fou a. b. ^Ries), too er ^alt mad)te, um bie ger^

ftörte 9[Riesbrüde roieber t)er3ufteUen.^) 5Im 12. (22.) ^eber überfc^ritt er

bann bzn glufe unb marfd)ierte an ^ilfen oorüber am 13. (23.) über

2)obr3an nad) ^rgefti^. 'Um näd)ften 3;oge fanben bie ©d)tDeben bei

bem bem ©rafen 2;f(^ernin get)örigen S(^loffe „(5(^tDt)t)off" SPSiberftanb,

iDe5l)alb fic bzn babeiliegenben gleden in $8ranb ftedten, unb gogen bann^)

1) Schreiben bes ilaifcrs an Rnxf. Maximilian, ^rog 8.(18.) 3^eber. ®ö^ an

g^gpfl. pccolomini, Sefeni^ 14. (24.) g^eber 1645 bei ®ubtE a. a. O. ®ö^
brod) bonad) am 6. (16.) (Jeber auf. 2)a §a^fclb in f.

i8evt(^t, d. d. ^Qlau

13. (23.) 9!Kär3 fagt, ba^ er 3U feiner coniunction fünf Soge braud)te,

tarn er erft am 11. (21.) ^^ber in iBrgesni^ an.

2) »gl. bouptfäd)!. 9?el. 1. Scbreiben aus ©rffurbt 19. (29.) &ebev 1645.

(©todbolnt 5R. 91.) unb bie ^Beilagen A. 3U bem ©d)rciben bes 3^9Jl. f)a^felb

an Ä^urf. SRaiimiUan, ißrsesni^ 16. (26.) ö^eber, nämlid) a) iBcnd)t bes Obr.

<pt)tl. <Bed an ben 3^9Jl. öa^fetb, ©taab 9. (19.) Öfeber, b) ®etoiffer <Berid)t

oon Ä^aben u. Saal^ 9. (19.) 3feber, c) ein anbcr^ (aus itaaben), d) 6d)retben

b. Obr. ^^an be la Sroi^e an §a^felb, ^ilfen 10. (20.) ^cber. B. 3um

5Berid)t b. ^Regierung v. Straubing an btn fturf. SRaaeimilion, a) aufe

fiubi^ 8. (18.) gpcber, b) Obr. ^l)Hvpp Sed an ben Ofürftt. Xxaut-

mannsborf. ©erroalter fieop. pulten, Staab 9. (19.) «Jeber, c) aus Steumarfl)

9.(19.) g^eber. C. 3um Serid)t b. Obr.=2tnt. 91. o.JJritfd) an ilurf. Maxi-

milian, Stmberg 15. (25.) (Jeber, nämlid) a) (5d)reiben bes Obr. 9lnbreas

Sioib 0. 9leinsborff an Ofrttfd), ba^r. §ouptquartier ^lani^ 12. (22.) 3feber.

(Ü)lünd)en 91. 5R. 91.) ba3u Sbemni^, IV, 5, 37.

3) ®crtd)t b. ^Regierung d. Straubing an 5^urf. 9KaximiUan, 19. Qrcber

(1. SJlörs). 95ettage. 9Ben3cl 0. ^r3r)d)otot^ an b. bax)x. Pfleger 3U Stiefel,

fiubtD. Sauinger, 19. &eber (1. 9Jlär3) 1645.
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bis ftlattau, tas geptünbert unb gebranbfi^atjt tourbc, darauf roanbtc

\id) bcr fd)tDebi[d)c ^^Ib^err, bcr nur, um b^n linfen ^lügcl hzs gegne=

x\]d)tn $)cere5 3U umgct)en, ^otoeit nad) SBcften ausgebogen toar, nad)

©üboften, in ber 9ibjic^t, feinen 9J?arfd) nad) Wäi)nn fortjufe^en. ^oc^

gelangte er in bem bergigen ©elänbe nur langsam oortoörts unb

erreid)te über 3ept)ic am 15. (25.) (Jeber 3a"^lßftiu.^)

3n3U)ifd)en rooren oud) bie ®egner nidjt untätig geblieben, ^wai

bcr 58efd)luö bes am 9. (19.) 3^eber frül) abgehaltenen Rriegsrates,

SBertl) folle mit bzn Sariern auf bem lin!en, ©ö^ auf bem re(i)ten ^^lügel,

in 3ß"ti^um ^a^felb mit feinen unb btn fäc^fif(^en Jiruppen auf ^ilfen

oorrürfen, !am nid)t jur ^U5füt)rung ; ha in3roifd)en bie Sd^toeben aufgebrod)en

toaren, befal)l ber faiferlicf)c 5ßlb{)err, um eine Trennung feiner 3;ruppen burd)

bie ©d^toeben 3U Derl)üten, allen ^eeresteilen fi(^ in ©rünberg 3U treffen.

2)ortt)in morfct)ierte bcnn aud^ ®ö^ gleid) nac^ feiner 3Infunft in Sr3e3nt^

om 11. (21.) "i^ibtv, borti)in folgte it)m ©ups mit bem (Jufeool! unb ber

5lrtillerie, bortl)in marfd)ierte ber 9?cft ber ®allafifd)cn 3:ruppen bireft

oon i^önigfaol aus.^) 2)od) bie 9lnfunft ber iBa^em oersögerte fid). Sei

ber geringen 3In3at)l feines S^u^oolfes fonnte ^a^felb nid)t ouf Eingriff

bes (Jeinbes benfen, er rüdte alfo nur nad) Slotoi^ oor, bis bie Sai)ern am
13. (23.) 'i^thtic 3u it)m ftie^en. 9tm näd)ften 2:age brac^ bas faiferli(^e

§eer nun enblid) auf. ^0^ bmd) Seric^terftotten an htn i^aifer tourbe

®ö^, ber bie 9Sorl)ut fül)ren follte, bis SJJittag aufget)alten, fo bo^ man
nur bis (£lifd)au !am. 2)a aber bie (Stellung bort ungünftig toar, unb

man I)örte, 2orftenfon toolle über f)ora3bioroi^ nad) Oberöfterreid) mar=

fd)iercn, fo eilte ^o^felb am 15. (25.) g^ber über ^lani^ bortt)in unb

erreid)te bas Stäbtc[)en fpöt abenbs. 9lm näd)ften SRorgen erfannte er

bie Unt)altborfeit feiner Stellung, ^arum überfd)ritt er, an ber Stabt

üorbeiget)enb, bas (^lü^(^en SBottatüO, bas burd) fie fliegt, unb toä^lte

am jenfeitigen Slb^ang auf einem ^ra^en genannten 35orfprung eine

fefte Stellung. ©0 ertoartcte er bcn ^^einb.

1) 5BgI. Schreiben bes ©ürgermctftcrs unb Slates ber Stobt Sd)ütten{)ofcn

an bin SScrcoaUer bcr öauptmonnfc^oft ^ernftcin (^Börenftcin). 3oo(f)tm

«R. 91. 20. 5cbcr (2. SKärs) 1645. (aRündjcn Sl. 5R. 91.)

2) 53JI. öa^fclb on bm ftatfcr, ©rjcani^ 10. (20.) gPcbcr. 2)crf. an Äurf.

3ol). ©corg o. Sod)fcn. 58r3C3m^ 8. (18.) 8feber. 30^. o. äBcrtl) on Äurf.

SRo-Etmilion, ©d^üttent)ofcn 11. (21.) ^cber. (9!Jlünd)cn 91. 91. 91., 2)rcsbcn

Ö. St. 9t.) 9lntrDort bes ftoifers on f)0^felb. <Prog 12. (22.) 3rcbcr.

(ajiünc^cn 91. SR. 91.)

3*
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5)icfer roar an bemielben ZaQ^ erft mittags oon 3oiTilcfau oö-

morfd^iert unb gelangte crft )pät nact)mittag5 öor §ora3btoroi^ an.

3:orften^on crfannte balb, bo& bic gß^Ti^c it)m an 3ot)I nic^t überlegen

Jcien, aber in fefir günstiger ©tellung ftänben; \o begnügte er fid) mit

einer Sejd)ie^ung ber g^inbe, bis bie ^unfelt)eit il)r ein (&nbz ma^te. 3)ann

i(^Iugen bie ©cf)raeben auf freiem g^Ibe it)r fiager auf.^) 9lm folgenben

"Xage fachte Xorftenfon ben 3^einb burd) einen fd)einbaren JRücfjug aus

feiner üorteiIl)aften Stellung ju einem i^ompfe I)erDor3uloden. 2)a er fid)

aber nid)t oerleiten lie^, !am es nur gu einer etroa einftünbigen gegen=

feitigen Äanonobe. 2)arauf marfd)ierten bie ©^roeben ouf bem Unfen

(>lu^ufer weiter in ber 5tbfid)t, hzn ^lu^ 3U überfdireiten. T)od) l)atten

bie ftaiferUd)en alle ©teilen, an bcnen bies möglid) roar, Xodl)an, ©tra=

Eoni^ unb ^i|'e!, fd)nell juüor befe^t.^) 60 fal) jid) Xorftenfon enttäufd)t.

(£r begnügte iid) untertöegs oon jebem ^^ergöorfprung aus bie feinblid)e

1) i^a^felb muß an btej^cr Stelle fid) im 3)atum geirrt l)aben, voenn er bie

Sd)rueben am 15. (25.) (Jebcr öorajbiotDt^ erreid)en läfet, toormif bann am
16. (26.) ber 9Jtav}d) nad) Strafoni^ uju). erfolgt [et. Ülel. 1 gibt folgenbe

Quartiere an : 16. (26.) Str3ebomi)5lotDi^ b. f)ora,3btorDi^, 17. (27.) Stratoni^.

Tiamit ftimmen anbere 'i8ertd)tc überein. ^a^felbs 3tbiiitant berichtet on

''^iccolomini : „iwctd)er geftalt loir ben 16. (26.) 3üngft DertDtd)enen aJlonats

3^cbruarr) b. $)oratibotDi^ al)n vnbt gegen b. S^cinb öbergejtanben,"

ebenfo met)rere gletd)3ettige Serid)te, jo ©trafoni^ htn 20. ö^eber (2. 9Mr3)

1645: „Sßtan bat ocrtötd)enen Sonnobenb 3U (£Ufd)au 9fiad)rid)t gehabt."

CDer24. 3^eber (6. 9Jflär3)tüar ein DCRontag, ebenfo aljo ber 17. (27.) (>eb. 2)emnad)

tam ^a^felb jelbft crjt am Sonnabenb ben 15. (25.) (^ebero. (S. nad) §ora3=

btotoi^. 3::orftenfon aber fam erft am lag nad)f)er. 2)er Sürgermeifter

von Sd)üttenl)ofen jd)retbt am 20. (Jcber (2. 9Jlär3): „2)er «Jeinb bat am
16.(26.) (Jeber nod) in 3anxleEau gejtonben." (5d)reiben o. Sd)üttenbofen

18.(28.) ^eber berid)tet: „®ejtern bei f)ora3botDi^ mitStüden ge{d)o||en"

unb enblid) ©xtract aus einem Sd)reiben aus ilÖ3ting: „2)er ^einb [et

om 16. (26.) (Jeber oon ben 5lai[erltcb^" geftellct toorben."

2) 2)en roeiteren 9Jlarfd) ber Slrmeen [d)ilbern bie Serid)te ^a^felbs, 2;orjtenjons,

9?el. 1, Theatr. Europ. (£{)emnt^. '3)a3u bie 5Berid)te ber Ü^egtcrung 3U

Straubing an !üux\. 9Jlaximiltan. A. üom 19. 3^cbcr (1. yRäv^) 1645. Sei=

lagen : a) (gxtract aus einem Sd)retben 0. i^Ö3ting 17. (27.) 3^eber, b) ber

Sürgermeifteramtsbiener 2)ion. 5Remyd)eibt, 5^lattau 17. (27.) O^eb., c) Sd)reiben

Dom 18. (28.) S^eber, d) Sd)reiben von Sd)üttenl)ofen 18. (28.) 3feber,

e) an ben ^rot)iantöertDalter jc. fieonb- 95i[d)er 3U So^iejel auf f)art=

manni^ 18.(28.) ^eber 1645. B. 95om 23. J^ebcr (5. aJiära) 1645. «eitagen:

a) §. SBrabsh) an ben Oberamtmann in (Sönberge, ©eorg fiinbner,

3a)iefel 19. 3^ebcr (1. SUlärs) 1645, b) SRat unb ffiürgermeifter ber Stabt
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?trmce 5U beirf)ief5en, bod) o^nc grojgen Schaben an3uri(i)ten. 9Im 18, (28.)

(Jeber ücrfud)te er nod) einmol bie ©cgncr ju einer <3d)lad)t 311 oer=

loden, inbem er von ber Sßottaiua itteg nad) Sebli^ 3U marfd)ierte. 9lber

oud) biesmal gingen bie 5^aiferlid)en nid)t barauf ein unb ebenforoenig,

als 3;oritenfon bann auf ^ifeE 3U marfd)ierenb unterroegs in Sd)Iad)t=

orbmmg I)alt machte. (£r mufete ^id) felbft fagen, ba^ es ^a^felb ge=

hingen fei, i^m bzn 9Beg 3U oerlegen, bo^ er alfo, tuenn er nod) tiefer

in bie faiferlid)cn (£rblanbc einbringen molle, einen anbern 2Bcg

uiäf)len muffe. Sflun tou^te er aus einem ©d)reiben, ha^ einem abge=

fangenen faiferlid)en i^urier abgenommen mar, ber Äaifer füri^te nid)t5

mct)r, als ba^ bie 6d)n)eben bie 9J^olbau überfd)ritten.^) ©0 entf^ieb

fid) btnn Xorftenfon in einem eilig berufenen i^riegsrat feiner ©enerale

bafür, etiüas unterl)a[b ber SBottoroaeinmünbung bie 9[Rolbau ßu über^

fd)reiten, unb bamit bie ^einbe nid)t5 baoon merften, nad)t5 auf3u=

bred)en. ^lls er nod) am 2:age hm Xxo^ oorausgefanbt ^atte, folgte

bas §eer über ßriciom (ßicoüa)^) unb 9J?iroti^ nad) fiiba (fietti), oon

TOO nur ein fdimaler ^Reitweg nad) Slltfattel an bie 9Jlolbau füt)rte, ber

für ein f)eer mit ?ktillerie imb Zxo^ unbenu^bar fd)ien.^) 3)ennod)

crreid)te 3;orftenfon auf it)m am 20. geber (2. y)läx^) mittags htn gluf^

Sc^üttenf)ofen an b. 9}ent). b. §auptmannfc^. IBärnftein, 3oad)ini N. N.,

20. g^eber (2. SJlörj), c) aus ©trorfoni^ 20. g^eber (2. SOMra) offenbar ein

IBericbt eines ^lugenseugen auf faiferl. Seite. ?IUe ©d)riftftü(fe 9Jiünd)en,

2t. $H. 91.

95gl. aud) ©ct)veiben b. Obr.=ßtnt. (li)x. 9ß. öavant d. ^oIfd)i^ on btn

tuvboir. ^ftegefommiffar 3U i^l)ö3ting (£rnft Äectl) v. Scbtoar^bad). ^ifef,

26. g^eber (8. mäx^). SMncben, 2t. 9?. 21.

1) 5?el. 1.

2) 2)ie jd)tüeb. 95evic^te nennen bzn Ort (Jvtciom. äRantcU bat it)n a. o. D.,

©. 441 in ©imeli^ roicberfinben tDotlen. 3)od) muß er bann bie 5Reil)en=

folge ber oon ben Scbujeben paffierten Orte änbern. ^ie 9lel. 1 gibt an:

„Sriciom, ajtiroti^, fiiba." 9«antell: „3)ebU^, DJiiroti^, (£imeli^". (£r tut

bas cöobl, toeil §o^feIb bcrtdjtet, bie Srf)roeben bötten fid) nad) 'I)ebtit^

(Sebli^) gcroenbet. ®od) bos loor ja am Sage oor bem Slufbrud) nad)

b. ailolbau 18. (28.) 3reber, fie toaren benn ja nod) auf ^ifet ju marfd)tert.

3)aB fie bonn roieber rücfroärts über 3)ebli^ ufo). marfcf)iert feien, ift

faum glaublid). ffl^it $Red)t ibentifiaiert alfo roobl 3)ubif (Sriciom mit

Sicooa.

3) 5Rel. 1 : „®er 9Beg war in 2Infeben bes boben (Sebtrges niemols gebäbnet

nod) roeniger geboret, bofe 3U einiger 3eit beß Ortbs Stüde oberSlrtiglcrio

biu-d)gebrad)t roorben loere."
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bcn er glü(fli(^ auf Ö^urten bei bem ^l^^^" 3i^i^otü ctroae iinterl)alb

Dort Sßorlict mit 9?eitcrei iinb Slrtilleric überf(^ritt, roä^renb ba^a ^^u^uoIE

trorfenen ^ufecs über bos Sie einer 3ugefrorenen ©teile rüc!te. 9lo(^

an bemfelben Xage marfdiierten bie 3;ruppen bis i^luceni^, bo5 $)aupt=

quartier bis (3beni3e) ^I)ecni3e. Um nun feinen ^lan, über 2Boti^

unb 2)eutf(^brob nad) 9Jiäl)ren gu marid)ieren, burd)füf)ren ju !önnen, brac^

Xorftenfon am 21. ^^eber (3. Tläx^) nad) ®rammati^ unb am 22. gfeber

(4. SRärs) über ©eblsani) nad) ©ojfitieri auf.^)

3ll5 bie ©c^toeben ]o plöt^lid) Derfd)U)unben tuaren, rou^te ber

faiferli^c 5ß'töt)err nid)t re(i)t, rool)in fie fi(^ geujenbct I)aben fönnten.

Einfangs glaubte er, es fei gelungen, fie jum 5Rürf3uge nad) Ä^urfad)fen

3U 3tDingen, inbem fie von 9J?irotoi^ über Slatna unb T)obrfd)i^ nac^

©aa^ marfd)ierten üoller ^urc^t üor ber „fd)önen ?lrmee bes ^laifers",

unb frf)on freute man fid) über bie anbefol)lenc 3ßi^ftörung ber ®ger=

brürfen. 2)o(^ biefe Hoffnung ebenfo roie bas anberc ®erüd)t, Xorftenfon

tDolle über ©trad^eim unb ßeitmeri^ nad) ©a^fen ab^k^m,^) erroies

fid) als trügerifc^. Um fo größer toar bie ®nttäufd)ung, als ^a^felb htn

rDot)ren ©a^oer^alt erfuhr. Sßas follte er nun tun? ©ollte er bem

^rcinbc folgen ? ®as toar nid)t ratfam, ba ber (^einb hann fi^ für feine

5lrtillerie unb g^^oolf — haxan voax er überlegen — eine günftige

1) ^fleben ben ausfü{)rli(f)cn 93erid)ten ogl. A. Seric^t bes Pflegers von

Ä^Ö3ting, örnft Sied o. SdE)tüar^bacf) an bie 5Regicrimg ju (Straubing,

27. 3^eber (9. SD^Järj). Seilagen: a) Sürgermcifter unb SRot o. Scl)ütten=

I)ofen an ben Pfleger ju ÄÖ3ting 24. 3-eber (6. aJlärj), b) (5d)reiben aus

ber Stabt Slatna 22. g^eber (4. SJlärs), c) Sd)reiben bes i^aif. Obr.=fitnt.

(£brift. aaSilb. Garant an bm «Pfleger 3U i^östing, <pifet 26. S^eber (8. aRöra).

B. Sert(f)t bes Obr.=Stnt. §. f)etnr. §afelang an b. ilurf. aJlaximiltan,

Straubing 24. Öfeber (6. mäx^) 1645. (9Jlüncben 21. 9?. 21.)

2) A. iBertd)t bes Pflegers d. 5iÖ3ting ©ruft 5^be<i o. Sd)toar^ba(^ an b.

»Regierung 3U Straubing 22. 3reber (4. ysiäx^) 1645. B. iBeri(^t b. 'ipflegers

3u SBeifeenftetn fiubtü. fiauinger d. Stlbernreibt 22. 3rcber (4. ^Rärj) 1645.

Seilagen: a) Sd)reiben b. Rammerbieners 3ob- Öi"^> Olattau 21. ^reber

(3. yJläxi), b) Sd)retben aus Sd)üttenbofen 21. g^eber (3. m&xi). C. 93crtd)t

b. ®erid)tsfd)reibcr6 3u S^iiefct fieonb- 95if(f)er an b. ^Regierung 3U

(Straubing 24. 8?eber (6. 9Rär3). D. Sericbt bes bax)x. Pflegers 3U jjurtt),

Sigm. ^eltbooer an b. ^Regierung 3U (Straubing, 24. g^eber (1. yRäx^).

93eilagen: a) Sd)reibcn b. Ißertoalters aus a;iner3 22. g^eber (4. ÜJlärs).

b) ed)reiben aus Sd)üffclburg 21. S^eber (3. 9Jlär3), c) aus ftlattau

21. 5ebcr (3. 9Jiär3), d) aufe Strafoni^ 21. g-eber (3. imär3). (SRüncben

21. 9? 21.), ba3U Sbemni^.
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Stellung au6fud)en tonnte, ja ber faiierlid)en 9lrmec tzn Übergang

über bie 50Zolbau üielletd)t gQn3 unmöglich mai^en fonnte. ,f)a^felb mu^te

oeriud)en bem fd)töebifd)en ^eer hin 2Beg ju oerlegen, fo ba^ er bann

bie paffenbe Stellung roäl)len unb hm 'i^zinh 3ur (£ntj'(^eibung ätoingen

fonnte. 2)Qrum marf^ierte er om 20. gß^^r (2. SDläx^) ^) an ^ijef üorbei

3ur 9J?olbau, überfd)ritt fie nod) an bemfelben 2;age unb liefe bann fein

f)eer eine 9)?eile üom J^uffe entfernt, in einem QBalbc in ber 5Rät)c oon

^obolr) bei 58ernarbi^, roo fein $)ouptquartier voav, übernad)ten.^) 3lm

näd)ften 9)?orgen fd)icfte er fein ®epä(f nad) JXabor, töät)renb bas $)eer

in norböftlid)er Ölleitung auf 9}?üf)ll)aufen 3U marfd)ierte, voo ^a^felb

erful)r, bie S(^toeben feien am üorigen Xage nur V/^ SJJeilen oon

Xabor entfernt getoefen unb ftünben nod) in ber ®egenb. Sofort änbcrtc

er feine 9)larfd)rid)tung unb erreid)te nad) mül)feligem 9Jtarf(^e 2;abor,

roo er bem bereits fel)r fül)lbaren 5IRangel an ^roüiant abl)elfen

3U fönnen I)offte, ber feine Solbaten tro^ aller SSerbote fd)on

met)rmal5 3um ^lünbern oeranlafet l)atte. 2)a er in 3;abor genauere

31a(^rid)ten oon h^n Sd)toeben ert>ielt, bie oftiüärts marf^ierten, löolltc

er il)nen auf ber großen §eerftrafee oon 2:abor nad) ^rag über Sternberg

ben 3Beg oerlegen, hm 2;orftenfon, loenn er nad) 9[Röt)ren toollte, über

fiebetfd) bem fiaufe ber Sasoroa aufwärts folgenb, net)men mufete,^) aber

toegen ber Ermattung feiner 2:ruppen unb ber fäumigen ^rooiantoer=

teilung *) erfolgte ber ^ufbru(^ bes faiferlid^en $)eere5 erft am 22. ^eber

1) §a^felb fagt felbft, ba^ er toegen „Unfleiß feiner ^artt)eten" erft fpät

oon bem Slbmarfd) ber Sd)tDeben 9^ac^rid)t erl)alten I)ätte. ©s Eann bas

früf)cften5 om 9lad)mtttag bes 19. "i^tbn (1. DUlärj) getoefen fein; btnn

fonft tonnten bie ©(^toeben ntcf)t einen fo großen SJorfprung erlangt

l)aben. Ss fann aber aud) nid)t fpäter gewefen fein, t>a nad) ber aJlelbung

nod) Ärtegsrat gef)alten tDurbe. 3)arauf marfd)ierte b. öecr ous b. (Segenb

5tr). Strafoni^ u. ^ife! über bieilRolbau bis ^obolr); es ift bas ein 3;ages=

marfd), ber bes 20. 3-e6er (2. 9Jlär3). (Jolglid) muß ber 5lrtcgsrat am
W)mb bes 19. 3:eber (1. 5Jlär3) abgehalten fein, ^a^felbs 2)atterung ift

oud) l)ier unsuoerläfftg (f. S. 36, 2Inm. 1).

2) Sd)reiben ous ber Stobt Slotno 22. (Jeber (4. lölörs). ffiitroct Sd)reiben

Don 3t)ro ©neben f). (Sen. Sommifforto b. Soir. 2trmee o. Stor3!)aufen

an bie Stobt Sd)ütten{)ofen onber boto f)auptquortier ^obolq, 21. 3^eber

(3. 9Kör3) 1645. (aJlünc^en 91. m. 21.)

3) öa^felbs 5Berid)t an b. 5^oifer, 3glau 13. (23.) aRär3 nebft bm 2lnmcrhingen

b. SBiener (£.templ. (SBicn ft. 21.), 5ReI. 4.

4) 3tt)or l)atte ber Äoifer fd)on frül)3etttg je einen Offisier nod) ©ubtoeis u.

lobor gefenbet „bie nottiirft überall in ad)t 3u ncl)men", ober biefer l)ottc
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(4. 9J?är3) nadimittags um 3 Uf)r. 'an biefem Xoge tarn er natürlid),

tro^bem er bie ^Bagage ^urürflie^/) nid)! mel)r roeit, W.B er aber am
5lbenb burc^ hzn bai)ri^d)en Obcrften Spott genaue Stadiric^ten über bic

©eroegungen bes ^yembes erhielt, gelang es it)m burd) früt)3eitigen

9lufbrud) unb gro^e (£ile am 23. ^^ber (5. SWärj) cor ben ©(^toeben

bic ©egenb bei 3anEau ju errcid)en, loorouf er fein §eer I)inter einer

it)n oon Sanfau felbft trennenben ^ügelfette aufstellte mit bem §aupt=

quartier 9?abmier^^.

2;orftenfon aber tüic^, fobalb er bes (Jß^nöes ^bfid)t erlannt t)atte,

in norböftlid)er 9?id)tung aus, toonbte fi(^ aber bonn nac^ ©üboften, um
über 3Q"fau S)lät)ren ju errei(^en. 3)od) ha bie 3)efileen ber „fc^roarsen

iBcrgc" — eines beiDolbeten $)öl)en3uge5 — feinen SKarfd^ t)emmten,

fam it)m f)a^felb 3uoor. Sei ^Q^fau ftie|3 ber fd)tDebifd)e SSortrab oon

ettoa 400 93lann auf bie 9?eiterei Sports, bie ^uerft gurüdgeroorfen

tuurbe, bann jcbod) mit $)ilfe ber oon ^at^felb 3ur Unterftü^ung gefcn=

beten 5^roaten bie ®d)n)eben 3urüdfd)lug unb 150 ©efangene mad)te.^)

So toarcn bie .'oecrc in unmittelbare Serü^rung geraten, unb eine

S(i)lad)t fd)ien unocrmeiblid).

IL 3lbr»*jnftt.

1. iiapitcl.

9Bät)renb 3;orftenfon feine Gruppen toeftlid) oon 3anfau auf btn

fd)neebebec!ten gelbcrn lagern lie^, refogno53ierte er felbft, fotoeit es

mögli^ roar, im ?lbenbbunfel oon einer 3lnt)öt)e aus bas ®elänbe unb

nicf)t feine ^flic^t getan. (Srft nad) ber Slnfunft bes oorausgcfanbten

OencralEommtffavs 3ai-'Qbc^fr) tourbe ongefangen ©rot 3U boden.

1) f)Q^f. 5Bertd)t 13. (23.) yRäv^. yiad) fetner eigenen Slnmerfung toor bie

3urttdloffung ber Sagagc nötig, um bin 9Jlorfd) befd)leumgen ju fönnen,

obiKobl ®ö^ bei bem abgeriffenen 3nftanb feiner Sruppcn feljr ba--

gegen toor.

2) «gl. <Rel. 1. (Gbemni^). ferner öü^fetbs Seric^t, SHarbefelbt (Theatr.

Europ.) 9?el. 4. Relatio excepta ab uno 32ii9°2)ienev de pugna facta.

Seri^t bes 5^urf. 5Rat6 k. 3U Straubing, 5i-"iebr. "i^ml). v. ^dnscnau on

Äurf. 9Jiaximilian, 28. 3^ebec (10. Ü^ärs). (9Jiünd)en 91. JR. 91.)
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berief bann feine I)ö^ercn Offisiere 3U einem Äriegsrat, in bem er i^nen

feinen (£ntfd)lufe mitteilte, hm ^einb tro^ feiner unüerfennbor i)orteilt)afteren

Stellung an,3ugreifen, um fo 3U einem iüünfd)en5tDerten (S:nbz ju fommen.

2)a it)m bie Offißiere beiftimmten, rüurbe gleid) für bm näci)ften Zag

(24. öfcbcr (6. aRärg) ber Singriff befdiloffen.^)

$)a^felb bogegen glaubte nid)t an einen Eingriff ber Sc^rocben

roegen feiner f(^tDer 3U ne^menben Stellung unb, tüie er von h^n ©efangenen

l)örtc, I)attc er fid) barin nid)t getäufd)t.^) ©eine 9lbfid)t roar es aud)

nic^t an3ugreifen tro^ ber u)iebert)olten 9]lat)nungen bes ftaifers in feinen

©riefen unb in feinen an ©ö^ geri^teten SBorten.^) ObiDol)l feine ©ol=

boten fd)on über bie ©tropa3en unb ben SRangel an ßebensmitteln 3U

murren anfingen, unb feine baQrifd)en 33erbünbeten crflärten, ouf 5Befet)l

il)re5 Ferren t)eimfet)ren 3U muffen, ruenn nid)t binnen brei Xagen „eine

Slftion" oorge{)e,*) töollte ^a^felb nod) einige 3;age bzn S(I)tDeben 3ur

Seite bleiben, um erft auf einem für 9?eiterei — baxan töor er bzn

^einben überlegen — günftigerem ©elänbe eine <B<i)\ad)t 3U toagen. 5)0(^

bei 3^orftenfon5 (£ntfd)lu^ mar ber i^ampf unoermeiblid).

1) Siorftenfons 58erid)t an bie ilönigin. (£F)emni^.

SBenn 9JlanfeU a. o. O. S. 447 meint, es fei 2;orftenfons StbftdE)t gc=

toefen, bie Stellung ber jjetnbe 3U umgeben unb nur, toenn biefe if)n gu

btnbern fuc^ten, angugretfen, fonft aber rul)tg roettergugieben, fo beruht bas

auf einem 3»^rtum. (£r felbft fprtcbt fi^ beutlicf) in feinem 93erid)t bof)tn

au5, ba'^ er es für roünfcbensroert btelt, 3U einem fd)nenen Qnbz 3U tommen.

2) 9}gl. Relatio excepta ab uno 3eug=2)iener de pugna facta. SERündjen

91. m. 91.

3) 9Sgl. S. 33. «Briefe bes Ä^aifers an öa^felb, ßing 6. (16.) Jänner 1645 on

bm aurfürft a«a.vtmtlian, ßing 26. 2)63. 1644 (5. Jänner 1645) unb

1. (11.) 3änner 1645 u. öfter.

4) ißgl. <Rel. 1. (Sd)retben aufe (£rfful)rt 28. ^reber (10. DJlärg) 1645. (Stod=

bolm, R. A.) ebemnit^ IV., 5, 40.

(£in IBricf bes i^urfürften on öa^felb ober ^obonn 0. SBertb, toortn

baoon bie 5Rebc toöre, fanb fid) ntd)t, ^od) nabm ber ilurfürft ben ißefebl

3urüd in bum ©d)retben an §o^felb b. b. 26. ^-eber (8. aJlärg) 1645.

(2)e6gl. on i^aifer 3^erbtnanb eod. die): „So tbue id) meinem (Seneral ber

Eaoallerio, bem d. 9Börtb tote aud) meinem (Senerolgeugntctfter, bem
0. 1Ruifd)enberg bei bie^em aigen corir orbonan^ ertbeilen, bos Sie on=

gebinbert SDleincr oortgen orbonon^, fo lange btn (Jeinb ^um Staub 3U

bringen vnb ettoos frud)tbarlid)cs au^3urid)ten Hoffnung tft, neben euren

önberbobenben Ä^ogfl. 95ölfbern ermelten (^einbt nit allein nod) tociteres

perfequiren onb oerfolgcn belffen mögen, bofern fge ober fid) ouf ob»
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Tiie ©cgcnb/) in ber j^id) bie f)eerc gegertüberftonben, i^t oon

3. 2. rcd)t objc^üHigen ^ügeln bebedt, oon btmn bie einen mit

(gelbem, bie anberen mit 9Balb unb ®ebüfd) bebedt roaren. Sei bem

Stäbtc^en 3on!au, je^t einem unbebeutenben 'i^kdzn oon 500 (£intöot)nem,

lag bamals no(^ ein oon SBall unb Kraben umgebenes, bem $)errn oon

3;i)allberg gel)örige6 ©d)lofe. 9In bem Orte fliegt ein Heiner ©od), bie

3an!aioa oorbei, bie an oerf(^iebenen Stellen burd) Stauanlagen

3um 3;reiben oon 9[RüI)len benu^t tourbe. ^m SBe^ten bes ^^ledens ^onfau

erl)ebt iid) eine roalbige ^ügelfette, „bie id)n3ar3en 58erge", I)intcr bmtn

in einem 3ur Sanfatoa parallel laufenben Zal bie gro^e Strafe oon

iprag über 5Beneid)au unb 9JZiltfd)in nad) 3:abor führte. Ö^tlid^ oon ^anfou

ift ein nur 1,5—1,8 i^ilometer langer unb 600 9}?eter breiter ^ö^ensug,

ber im S^lorben unb ©üben oon U)albbebedtcn ?lnl)öl)en abgcfd^loffcn

tourbe. 5m Si^orben fenft er [lä) terrafienförmig fanft abfallenb 3U einem

fleinen 3;al, jenfeits tit\im fid) eine anberc 9Int)öt)e ergebt. 5lm Sübenbe

besagte SDleine eocntual orbonan^ allbcrettl) oon eud) jepoviert onb 3urü(f=

getöanbt l)etten. . . . ba^ fie \iä) ,^u joId)ein cnb^ töieber mit (£ud) con=

iungieren onb bcn ^einb üerfolgen follen." 9)^tt biejer „eoentual orbonan^"

tann nur ber Sefel)l gemeint fein, fid) oon §)at3felb eo. ju trennen.

2ßie jel)r i^urf. 9J^aximilian immer 3U einer (Jntjd)eibung gebrängt battc,

jeigen oiete Stellen feiner ©riefe an §a^felb. S-rfd)rieb am 21. (31.) Jänner

1645. „2)e5t)olben irf) (£ud) befto mebr bas Dcrtt)rauen ftelle, ifir toerbct

bie fad)en gegen ben Q^einb gu matiiriren eud) euer betbanben oigilan^

nad^ befto me^r angelegen fein laffen." 2)e5gleid)en in einen Sd)reiben

00m 24. Jänner (3. ^eber) 1645 imb 00m 1.(11.) Qreber: „3r toerbet an

eurem Ortb auf M^ bie 3U fbunfftigen ißclbtgug ma(f)enbe preparation

onoerlcngt 3U raerfl) geri(^tet onb alles beftcns in ^oftur fet)e, beförbern

ntt onterlaffen." SDSenige Sage fpäter fd)ricb ber ilurf. an §a^felb

d. d. 7.(17.) (Jeber: „3r werbet Sud) ©urem rl)ümblid)en ruf nad) laffen

angelegen fein, bie oorbabenbe impresa gegen ben Xorftenfobn nun mel)r

obne einid)e SSermeilung 3U befürbern .... toeilln id), roie Sud) fd)on

öfters anbeuttung befd)el)cn, nit allein tl)txm ftunbe gefid)ert, ha% id) ntt

gebnmgen toerbe, meine SSölfber toieber ab3uforbern."

Sibniid) fo in bm ©riefen b. .Slurfürften an bm Siai\ex g^erbinanb oon

5. (15.), 9. (19.), 10. (20.), 17. (27.), 21. (31.) ^önncr, 24. Jänner (3. &eber),

27. 3änner (6. g^eber), 7. (17.) Jeber 1645. (3lUe 9Jlünd)cn 21. 91. 51.)

1) 95gl. bie 2. Slbbilbung im Theatr. Europaeum a. o. O.: „®elegenl)eit bes

Orts bet) 3anfau in ©öl)men, ba bie Sd)ad)t 303. ben Siav).', (£l)ur=©at)=

rif^en onb Sl)ur=Säd)fifd)en an einem onnb ben i^önigl. Sd)tDebifd)en

^Irmeen anbern t^eills ben 24. ^cbcr st. vet. u. 6. iöZartt) st. n. Anno 1645

Dorgiengen." 2)a3U 9Kanlell a. a. O., S. 446 f.



— 43 —

ber ^ügclfettc entspringt ein Heiner 5Bad), ber in einem tiefeingefd)nittenen,

fd)malen Zal abfliegt unb bann von ©cbüf^ unb fumpfigem ®elänbe

umgeben fid) nod) S^lorboften roenbet. "^ad) bieder Seite ^in bod)t [xi)

]on]t ber $)öt)en3ug aUmät)lid) ah 3U einer §0(^flärf)e, auf ber bos 2)orf

ÜRabmierfi^ liegt, toäf)renb me^r an bem oben ertoäI)nten ^ad)z bie

Ortf(i)aften 3i^i[totü unb 2BobIod)oroi^ ^id) befinben. ©üblid) von bem

tief einfd)neibenben Xak bes 58o(^e5 ert)ebt fid) ein fteiler Serg unb öftlic^

baoon nod) eine anbere Sln^ö^e. Süblid) oon ber Quelle bes ertöQl)nten

®etöäffer5 aber liegt ein Xdd), beffen Slbflu^ fid) in bie ^Q^fatoa

ergießt, nad)bem er um eine abfd)üffige, oon einer i^apelle gefrönte

9Inf)öl)e, üor ber ein ®el)öft lag, I)erumgefloffen ift.

9luf biefem ®elänbe alfo ftanben fid) bie 2;ruppen gegenüber.

$)a^felb {)atte fein ^eer hinter 9?abmierfi^ in ber 9?id)tung üon ^^orbroeft

nad) ©üboft aufgeftellt, fo ba^ ber red)te <^lügel faft bis an bie 5on=

faroa reid)te, ber linfc fid) an bm bei 3ii3iftorü üorbeiflie^enben 93ad)

lel)nte, toöI)renb bie baoor liegenben 5Inl)öt)en mit ^Xrtillerie befe^t toaren.

2)ic ©d)lod)torbnung toar folgenbe^): 5Iuf bem red)ten J^ügel ftanb bie

bar)rifd)e Äoüollerie unter ^o^onn v. 9BertI)s 5^ommanbo in gtoei 2;reffen,

beren erftes, aus 12 ©d)rDabronen beftel)enbe5, ©eneralleutenant 90^ercr),

bas gtoeite, bas 11 Sd)tr)abronen umfaßte, ©enerolröad)tmeifter 3^raubitfd)

befehligte. 3^^ erften 3;reffen gel)örten bie 9^egimenter:

6por! 2ßürttembcrg

be StBertl) Geling

Ä^olb Capierre

^ledcnftein.

1) über bie Sd)Ia(f)torbnung ogl. Theatr. Eur. a. a. 0., u)el(i)es naci^ 9Karbe=

felbts Seri(f)t (ogl. iUlanfell a. a. O., S. 447) eine Überftd)t barüber

bringt, bie jebod) über bie faiferl. SIrmee nur fe^r fnappe eingaben ent=

bält. (genaue eingeben über Sd)lad)torbnung bes tatjerl. ^eeres gibt es

md)t; bcnn bie „Designatio ber ^Regimenter, toie fie oon ber faiferl. onb

betrtfd)en ?Irmee bei ^Q^fotü ge|tellet toorben" (Origtn. 5Roubni^ fi. 91.)

Sßien R. 2t.), gibt nur bie 2tuf|teUung ber fatferl.=bair. 2;ruppen im 3toeiten

3;reffen. 2ßir fönnen boraus nur im allgemeinen Sd)Iüffe auf bie 9luf=

jtellung im erften 2:eil ber Scblad)t sieben, ferner gibt eine „fiifte aller

.ftaiferltd)en, Sl)ur=Söd)fifd)= onb (£bur=58ar)r. SSöIcfer, fo ben 6. aJlartr)

1645 in bem treffen beg ^anfaro serftretoet roorben", (Ortgin. 2B{en R. 21.)

ein 95er5eid)nis ber beteiligten 9^eiterregimenter, anbere fitften ber 3n=

fanterieregim. ; boä) genaueres über bie 5Heil)enfolge ber Ü^egimenter läfet

fid) baraus nid)t feftftellen.
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3m 3tDciten 3;reffen ^tonbert bie iKegimcntcr:

Xraubitfc^ SBalbecf

Souqucrmci) 5uTig= j
"

©5 folgte bann in ber DJIitte bas ^ufeöolE 6 ^Brigoben ftarf,

3unäd)ft am reiften (^lügel bie bagrifdien D^egimenter ®olb unb öol^,

5Raufd)enberg, SBinterjdieibt, 9}Zerct), ^^ugger, ©il be ^aes, barouf bie faifer=

Iid)en, an 3a^I fßt)i' fd)U)od)en ^Regimenter ©alias, 9f?ublänbev, ^cmemont, bc

äRcrs, ©ndefort, 5Babcn, $)unoltjtcin, ©ui)5, ^JJanberslo, ßolorcbo, Änör=

ring, ^^i^enberg, 9?eid), 2Bad)tt)eimb. 2)a5 ^^ufeöolf ftanb in Srigabeabftanb

unter bem Sefel)l von ^Raufc^enberg, ®on 'ty^üx unb 3o^'Oöe^fi5, bie alle

bem ©cneroUeutnant ©u^s als Oberbefc^l5l)abcr bes 36Tttrum5 untcr=

ftcllt tüaren. 2)at)inter ftanben in falbem Sreffenabftanb bie \äd)]. 9?egimenter

ßollenberg, ©ersborff, §anau, ©d)leini^ unb 9?i(ft)avbt. 2)en linfen ^lügel

enblid), bcn bie faiferlic^c ftaoallerie bilbetc, fommanbierte ©eneral=

5clbmarjd)all ®ö^. 5Iud) biefer 3:cil tuar aus 3U)ei treffen gebilbet,

beren erftes aus 12 Sct)uiabronen unter Sruat) unb ^Baffompierre beftanb,

unb beren stoeites mit 9 Scl)toabronen ^ompeio onfül)rte. ®s ftanben

auf bem linfen "i^'lnQzl folgenbe 9?egimenter:

5Ilt= 1 ,. , . .
ftrofft

^ / U5iccolomini ^
5ung= )

^
©onsago

Rennet 9J?euter

^allaüicini ©riefenburg

SBruar) ^^ilipp

^ßaffompierre ^nigge

ßanau ^önigserf.

35ernier.

T)ie Stellung ber f(^roebifd)en 9lrmee reichte in ber 5Ri(f)tung 9'?orboft=

Sübioeft mit bem red)ten ^lügel faft an bie ?lusläufer ber fd)iDar3en

Serge, ber linfe ^lügel ftanb parallel 3ur Sonfatoa.

3)en rechten (^lügel, ber aus 3tDci 3:reffen 3U 12 unb 11 6c^u)a=

bronen beftanb, unb beffen iRegimenter noct) ber Wittt 3u [xd) fo folgten

:

1. 3:rcffen: 2. 3:reffen.

1. 2:orftenfon öeibregim. 1. 2)erfflinger

2. äßittenberg 2. ©olbftcin
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1. treffen:

3. Sorban

4. ipfaljgrof S\axl (Suftoü

5. TOorfgraf

6. maah

7. gi^i^Ieoe,

2. treffen.

3. ©Qlbred)t

4. %xd Sillte

5. 9?od)orü

6. mittop.

bcfct)Ugtc bcr ©enerolmajor ^uglas. ^ie Witte lüurbc oom (^u^oolf

gcbilbet, bas in 3toei treffen 311 6 bjro. 2 Srigabcn, bic f)intcr ben

äufeerften ßürfcn bes erftcn 3;rcffens ftanbert, mit 33rigabcabftanb ouf=

geftellt roor unter bem ©eneralmajor SRortaigne in folgenber $Reil)enfoIge

(oon rcd)t6 nod) Unfs).

1. Treffen;

1. mibbing

2. ©Qmla Slä

o 1 öinbfeg

SBrangel

2. 3:reffen:

1.
?l3EeI ßillic

dopeg

4. 9}?ortQigne

5 J
^oifule

I
©eeftäbt

6, 35ol!mann.

Sorban

(£ijent)aupt

3)er linfe ^'ügel beftanb aus 24 ©d)rüobronen, von benen 13 im

erften 3;reffen unter ©eneralleutnant SBittenbcrg, 11 ©^roabronen unter

©eneralmajor ©olbjtein im 3iDeiten 3^reffen ftanben, in folgenber Orbnung

(oon ber 3[Ritte aus):

1. 2;reffcn: 2. Treffen:

1. 2:ibemonn 1. 5ri^ 9?id)arb

2. 2)oüoncourt 2. ^annenberg

3. 2)ougIo5 3, 9?iejengrün

4. $)orn 4. «uttler

5. §ammel[tein 5. 9?eufd)

6. öanbtgraf. 6. ^en^

7. aRüUer.
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?lu^erbem ftellte ^orften^on in htn 23 ßüdcn bes erftert ^trcffcns

Quf beiben ^^tügeln je 40 SJ^usfeticre auf.^) ©ein f)cer raar im Qan^zn,

abgcfc^cn oon einigen 3}ertuftcn auf bem 9[Rorfd)e, etrua 9000 9J?ann

an i^aoallerie unb 6000 9Jlonn an Infanterie ftar!
;

feine größte ©tär!e

toar aber feine ^Irtillerie, bie 4 t)albe 5^artl)aunen, 4 gro^e ©(^longcn,

4 3tDölfpfünbige (5(f)(angen, 6 jroölfpfünbigc 35iertelfartl)aunen, 6 brei=

pfünbige unb 36 ^legimentsfononen, ^ufammen alfo 60 ©efd)ü^e mit

fi^ füt)rte. ^em fonnten bie 5^aiferli(^en nur 26 Kanonen, nämlid)

4 3roölfpfünber, 2 Sed)spfünber unb 20 2)reipfünber entgegenftellen.

^Ind) l)Otten fie nur l)ö(^ften5 5000 9Jlann <5u&ooIf, toaren bagegen t^n

Sii^xotttn an 5Reiterei um ettoa 1000 SJlann überlegen. SDbgleic^ alfo,

abgefet)en oon ber Artillerie beibe f)eere 3iemli(^ glßici) ftarf toaren, über=

f^ä^ten bie ®egner tod) einanber; ^a^felb ^ielt bie S^toeben für töett

überlegen on ^^u^oolf, Xorftenjon aber oermutete beim ©cgner ettoa

3000 9?eiter me^r als er felbft l)atte. ^n 2Birmd)!eit l)atte er 8 »ri=

gaben gufeoolf unb 47 ©d^mabronen 9?eiter, ber 5^^"^ 6 ^Brigaben

Infanterie, aber 51 ©djioabroncn Äaoallerie.

2. 5^apitel.

Pie ^^(a^t bei ^anUn.

^n ber S^lac^t uom 23. geber (5. SRörs) ^um 24. g^eber (6. mäx^)

trafen bie Sc^toeben einige 9Sorfel)rungen, bie 3ur ?lu5füt)rung bc5 ge=

plonten Eingriffes notrocnbig fc^ienen. Sie befe^tcn einen Serg oor

il)rem re(^ten (^tügcl mit i^anonen, loobei es ni(^t o^ne öärm unb ®e=

roufd) abging, fo ba^ §a^fclb fid) bie 3;ruppen für einen eoentuellen

Eingriff bcs j^^einbcs bereit l)alten liefe.^)

3m 9Jiorgengraucn tränften bie fc^roebifdjen 9?eiter, oergeblic^ oon

ber tatferlid)en Elrtillerie befd)offen, it)re 9?ojfe aus ber Sonforoa. Ells

es t)eller gctoorben, refognossierte 3;orftenfon nod) einmal bie ©egenb.

2)a er nun ernannte, ba^ bas ©elänbe im ©üben freier fei als im

9lorben, too fid) betoalbete §ügel ert)oben, unb ba^ bie ©egner eine bas

©clänbc bet)errfd)enbc ?lnl)öl)c nid)t befe^t l)atten, befahl 2;orftenfon einem

Seil feines lin!en ^^^lügels nac^ 9lorbtocften t)in fid^ in iBetoegung ju

1) 93gl. Theatr. Europ. a. a. O. aJlanfell a. a. D., <B. 447.

1) öo^fetbs «erid)t oom 13. (23.) aJlörj.
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fc^en, um ]o bcn "^tinb über feine roo^ren 5lbfic^ten 311 täujd)en. 5)enn

tn3toif(^en jogen er)t ber red)tc i^lügel, bonn bie anbeven 2;mppen, bie

nad) 2Boti^ fü^renbe Strafe unb bie ^anfotoa überfd)veitenb, htn jen^

feitigcn 5lbl)ang hinauf 311 einer al5 9?id)tpunft be3eid)neten i^apelle, von

ber ein feinbli(^er ^ragonerpoften fi^neU 00m fd)U}ebtf(^cn 35ortrab üer=

jogt töurbe.

Sei ber ersten Setx»egung ber ©d)roebcn meinte ^a^fclb, fie töoUten

in ber 9?id)tung, aus ber \k gefommen tuaren, ab3iet)en. ^od) als er

\ai), ba^ fie fid) nad) 9lorbweften luanbten, eilte er mit Sßertf) 3U feinem

red)ten ^lügel, um eine Umgel)ung besfelben unmöglid) 3U mad)en. Salb

merfte er, ba^ es fid) nur um ein ©(^einmanöoer ber ©d)rDeben I)anble.

(Sr befahl bal)er ©ö^, bie 9Xn^öt)e oor bem linfen S^ügcl, bie er felbft

om W)mb oort)er nid)t mefir f)atte befid)tigen !önnen, in 5Iugenfd)ein 3U

net)mcn. ©ö^ aber, ber bie geänberte 9JZarfd)rid)tung ber ©d)iDeben too^l

bcmerft t)atte, üerfuc^te, o^ne ^a^felb ettüas 3U melben, auf eigene

gouft ben geinbcn 3Uüor3uEommen. 2)od) ba er oerfäumt l)atte, fic^ oor^er

i^cnntnis von bem ©elänbe 3U oerfd)affen, fo rüdtc er in bem Säle bes

5Ba(^e5 bei 3toiftorD aufroärts, bas balb fet)r eng unb fteil mit tDalb=

bebedten 3lbl)ängen tüirb, fo ba\i er nur langfam unb mit toenigen

Gruppen auf einmal oortDörts fam.

9>on allen biefen 95orgängcn t)atte ber Oberbefet)l5t)aber feine

Sl^nung, ©r toar alfo bei feiner 9?üdfel)r von bem re(^ten (Jlügel über

®ö^5 (£igenmäd)tigfeit ni^t ujenig erftount. (£r fud)te nun biefen, um it)n

gur 9?ebe 3U ftellen, bod) (5ö^ berut)igte il)n unb bat i^n, il)m bzn

9?üden 3U btdtn, ba aud) bies 9}orge^en ber ©c^töeben nur eine ^int^

fein fönnc. 2)ann lie^ er feinen 3Sorgefe^ten, o^ne beffen ^Befe^le ab3U=

toartcn, ftel)cn, unb ö^^M^I^ lie^ i^n getoöf)ren.

Slls nun ©ö^ens Gruppen fi^ aus bem 9Balbtal entraidelten,

eröffneten einige fd)n)ebif^e ®ef(^ü^e unb (5d)tDabronen, bie fc^on üor^er

bei ber 5^apclle angelangt toaren, ein tDo{)lge3ieltes ^euer, beffen 9Btr=

fung, je mef)r 3^ruppen t)eran!amen, um fo Dcrberblid)er u)urbe.^) Xod)

anftott 3urüd3ugef)en, blieb ©ö^ 3tDifc^en einem 9Balb unb Ztid) auf

ber einen unb ©ebüfd) auf ber anberen Seite fte^en tro^ bes feinblic^en

®efd)ü^feuers unb fanbte in feiner 9flot 3U $)a^felb mit ber Sitte um

1) 95gl. iBerid)t aus SBittingau 25. 3^eber (7. ajlörs) 1645. 93gl. ©xtraft

Sd)rctben aus 2BaIbmünd)en 27. ^eber (9. gUlärj) (Stodf)otm R. A.)

Siri il Mercurio V, 1, 13. Theatr. Europ. V, 704.
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Unterftü^ung. 2)iefer eilte f)erbei unb fot) be^türjt bie gefal)rüoUe öage

feiner Üruppen. (£r befahl aljo i{)nen fid) möglid)ft ausjubreiten unb hzn

5einb onsugreifen, e^e biefer größere Xruppenmaffcn 3111 ^anb t)atte,

bamit er nid^t aud) b^n 2Balb 3ur Öinfen ber (Sö^ifc^en 2:ruppen befe^e

unb it)nen bzn ^urd)3ug oerfperre. (£r felbft toollte bie anberen Gruppen

um befagten äßalb I)erum 3ur Unterftü^ung I)erant)olen.^)

2)od) 2:orftenfon befd)ränfte boburd), ba^ er ein ®el)öft üor ber

errüäl)nten Äapelte befetjte unb bie faiferlic^en 2)rogoner, bie fic^ im

®ebüfd^ 3U feiner fiin!en feftfe^en rooUten, vertrieb, ©ö^ens Gruppen auf

einen fo engen ü^aum, ba^ nur toenige ©(^toabronen fid) jugleid) ent=

toideln fonnten. ^nfolgebeffen toorfen bie fd)Töebtfd^en 9?eiter SBittenbergs

mit geringer 9[RüI)e, unterftü^t oon it)rer 5lrtiUerie, bie ©egner 3urüd,

unb baburc^ entftanb unter btn nadjxM^nbtn faiferlid)en 9?eitern fol(^e

llnorbnung, ba^ fie tro^ aller ©rmat)nungen it)re5 (Jü^rers flol)en. W.B

er nun gar oon 2 Äugeln burd)bot)rt 3U Soben fonf, ba löfte fid) bie

le^te Orbnung; in railber f)aft flol)en bie Äaiferlid)en, oerfolgt oon bm
Sd)U3eben auf bem 2Bege, bzn fie gefommen Omaren, 3urüd. SBä^renb

bicfcs erften i^ampfes rourbe auf fc^toebifd^er Seite (Generalmajor (S)olb=

ftein fc^mer oertounbet oon bem ®eneral ®raf 58ruai), ber i^n 3U einem

3tDeifampf t)erau5geforbert t)atte.^)

3n3toif(^en wax (^elbmarfd)all ^a^felb, als er ®ö^ oerlic^, um
Unterftütjungen l)eran3ufüt)rcn, in bem engen Zal auf ©U95 gefto^en.

5lu(^ er l)atte o^ne Sefel)l feine Stellung oerlaffen unb ojollte btn SBalb

umgel)en. 2:ro^ $)a^felbs ©efet)l 3ur größten (£ilc fam er aber bod) f^on

3u fpöt ; er ftic^ nur auf bie fliel)enben ©ö^fd)en 9?eiter, fo ba\i er nur

mit 9[Rüt)c fid) Sat)n mad)en unb 3ur §öt)e gelangen fonnte, ^a nun

bort aud) bie fd)U)ebifc^e Snfonterie unter 9J?ortaigne unterbes angc=

fommen toar, begann biefe mit i^ren 9legiment5ftüden bie 5laiferUd)en

3u befd)ieBen, toes^alb Sui)5 auc^ einige ^lanonen auf bie |)öt)e fd)affen

liefe, ^od) bel)ielten in bem nun fid) entfpinnenben 5^ampfe bie ©d)U)eben

bie Obert)anb, unterftü^t oon it)rer überlegenen ^Irällerie unb ber

1) ^a^felbs 5Berid)t. So entftanb eine 95erfd)tebung ber ©d)Iact)torbnung.

(58^ war red)ter j^lüget, 2BertI) mit feinen 2:ruppen fam auf ben Unfen

^tüget. 5ßgl. Rel, 4. 3)as tft bei ben bisf)erigen ^arftellungen ber <5d)laci)t

überfel)en.

2) Kxtratt Sd)reibcn5 aus 2BaIbmünd)eti 27. Q^eber (9. DKörs). (gxtract

Sd)retben5 aus 9?egensburg 5. (15.) aRärj. Sd)reiben aus Seipsig 16. (26.)

Söiärä 1645. (Storf^otm R. A.) Siri 11 Mercurio V, 1, 15.
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Okiterci il)re5 linfcn Jlügelö. 2Bar C5 fdjon nic^t leidet geiüefen, bie ®c=

fd)ü^e I)tnauf3ujd)affcn, fo mar es nod) fd)rDierigcr bic ®efd)ü^e 3U

roenbcn. 3)a{)er fielen 11 ®e|"d)ü^e mit allen ^[RunitionstDagen t>^n

S^toeben in bie $)önbe, bie boö feinblic^e ^u^oolf in ha5 enge 2;al

^urüdiogten.

3u berjelben 3cit toar aud) 3ol}. 0. SBertt) mit feinen Gruppen

an t>^n 'i^zirib geraten. (£r ^atte in rid)tiger (Srfenntnis ber ©ad)lagc

feine Stellung oerlaffen, um bie 5lnl)öl)e füblid) von ber 2:olfd)lud)t gu

erreirf)en unb ^a^felb, ber von feinem (^u^oolf fommenb, auf bie boQ=

rifd)en Gruppen ftie^, billigte bas in feinen ^lan paffenbe ^i^orgel)en.

91ber als Sßertt) auf bie §öl)e gelangte, traf er bort hzn red)ten fd)rDe=

bifd)en ^lügel unter SBittenbergs Jü^^^ung, mit bem es gu einem t)artcn

iReitertrcffen, iDO^l bem bebeutenbften bes ganzen 3}ormittag5, fam. 3"=

beffen auf bem engen 9?aum fonnten fid) bie baririfd^en Sd)toabronen

nur fd}led)t ausbreiten unb fd)ioenfen, fo baf^ bic (5d)roeben, ^umal fie

ungeftüm uorbrangen, im SSorteil waren. 1)od) lange f^wanfte ber 5^ampf

unentfd)ieben, bis enblid) 2Bertt)s 9?eiter fid) in guter Orbnung 5urüd=

gogen, ot)ne von ben ^^einben oerfolgt ju roerben. !Dat)er tonnten fid)

bic Sägern auf freiem ©clänbc toieber rul)ig orbnen.^)

®o roaren bie 5^aiferlid)en überall gef(^lagen. 'üflm burd) bm 58e=

fc^l, ous bem engen Zal t)craus3ugel)en unb nörblid^ batjon auf freierem

(Selänbe eine neue ©tcllung 3U be3ie^en, gelang es $)a^felb, bic Orbnung

einigermaßen U)ieberl)er3uftcllen. 9}^it feinen tücnigcn ®efd)ü^en bedte er

hm $Rüd3ug gegen bic Sd)rDeben, oon bencn fid) bic bcibcn Srigaben

9J?ortaigne unb ©eeftäbt im (Eifer ber 25erfolgung 3U einem SSorftoß aus

bem engen 2:al oerleiten ließen, ©ofort ließ ^a^felb fie burd) bat)rifd)e

^Reiter, bcnen bos fäd)fifd)e 9?egiment 9{idarb unb faiferlid)e 9leitcr 3ur

^ilfe gcf^idt tourbcn, angreifen. 3)ic ©c^roebcn rourbcn auc^ nad)

tapferem 5^ampfe mit fdirocrcn SSerluftcn — Obr. Sccftäbt fclbft fiel
—

3urüdgetöorfcn. 2)od) toagte man bie ©d)toebcn nid)t ju »erfolgen.^)

2)arauf ocrfu^te $)a^felb feine Gruppen in eine günftigcrc Stellung

3U bringen, inbem er fid) auf bie 3tnt)öt)e, bie bas oiel erröä^nte 2:al

im S^lorbcn obfd)ließt, ftü^te unb bic anbcren Gruppen auf bem ebenen

1) aJlarbcfelbt. (Theatr. Europ. a. a. O.) Siri V, 1, 15.

2) (ixtxact auß b. öerrn Obr. aal)lenberg5 fd)reibcn 27. j>eber (9. ÜJlärs) 1645.

5[Rarbcfetbt. (Theatr. Europ. a. a. O.) Rel. 4. Genauere Slngaben mad)t

Rel. 1. ebemni^ IV, 5, 42.

4
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®clänbc um 3tt'iftotü aufstellte, ©ofort bcfe^tc nun Xorftenfon eine

'5Int)öt)e ]ühli(i} von bem 3)oife, fo ha^ er bie ©egner unter Äreugfeuer

net)men !onntc. 3a3Cir fui^te $)a^felb bas gu oert)mbern burd) einen

Eingriff mit boi)rifd)en ©d^roabronen, aber biefe famen, aufgehalten öon

hm im 2Gege ftet)enben ©ö^ifd)en 3;ruppen, gu fpät,^) ©o mu^te er fid)

p toeitercm S^üdEjug entfdjlie^en, bis ju bem 9lorbranbc bes ganzen

f)ügel3uge5 öftlid) üon Sanfau, um bort fein ^eer neu ju orbnen.

3ol)onn von äBertt) follte aber hzn dlM^UQ berfen.^)

3)0^ ha bie ©c^tüeben bcn ©egnent nod)folgten unb burd) fort=

iDÖ^renbes (J^uern beren Ülüdgug beläftigten,^) ober fei es aud), ha^ fie

it)re5 9lnfüt)rer5 33efet)l mi^üerftonben, 3ogen fid) bie !aiferlid^en 3^ruppen

toeiter als beobfic^tigt, über ein "Xal, bos bie $)ügelfette nörblid) abfd)Ue^t,

bis 3um jenfeitigen Slb^ang, gurüd. 3)en U)ieberf)olten $Befet)len, bie ber

5clbmarfd)all bur^ feine Slbjutanten gefanbt I)otte, roarb nid)t ^0^9^ ge=

leiftct, ja bie 3;ruppen gogen nod) tüeiter, fo ha\^ aud) bie bagrifc^en

9?eiter, bie anfangs bei 9^abmierfi^ eine «Stellung bejogen t)atten, nac^^

folgen mußten, um bie red)te g^lanfe gu beden. Xann erft glüdte es

^a^felb, bem <Jeinbe burc^ ©ebüfd) unb $)ügcl oerborgen, feine S^ioippen

notbürftig 3u orbnen, fo ha^ ^oi)ann von SBertt) mit feinen 9f??item

htn linfen g^lügel bilbete, in ber 9[Ritte bas Q^u^oolf unb bie fäd)fifd)en

Ülegimenter ftanben, hzn regten 3^lügel bie müt)fam gefammelten (Sö^f^cn

9?eiter, oerftörft burd) bie Srigobe 3U gufe ®on ^^elix, unter ©ruaps

3lnfül)rung einnal)men.*)

^a^felb tDollte nun feinen ftampf met)r toagen, fonbern am 5tbenb

unter bem Sd)u^e ber 2)unfelt)eit fic^ 3urüd3iel)en. 9fiur tocnn bie ©(^toebcn

i^n angriffen, tooUte er hzn Äampf aufnef)men unb toar babei im 5Bor=

teil, '^tnn biefe mußten h^n in Stiegen oon falber 9JJonne5l)öl)e terraffen=

förmig anfteigenben Serg l)eraufftürmcn, roos ni(^t o^nc Unorbnung

unter hm ^^ruppen obge^en fonnte. 3wgleid) toar baburd) bie ®nttoid=

1) ilal)lenberg6 Sd)rctben unb ©ericf)t aus SBtttingau 2. (12.) iöiartt).

2) Rel. 4.

3) »gl. Siri 11 Mercurlo V, 1, 15. etjemnt^ IV, 5, 42. Xorftcnfons 93crid)t

an bie Königin.

4) 3)tc Stellung ber 3-lügcl roat alfo jc^t bie umgefel)rte roic om Ißormittag.

(Senaueres über bie Slufftellung enthält bie Deslgnatlo ber ^Regimenter,

bie oon ber Älegjerl. u. betrijd)en Slrmee bei ^onfou 24. grcbcr in Sd)lod)t'

orbnung geftcllet .toorben. ($Raubni^ ß. 91. SBien Si. 9t.)
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lung bcr Strcitfräftc bct){nbcrt unb ein (Singreifen ber 5lrtiUerie au5=

gefdiloffen.

2)er jc^toebifc^e 3^elbt)eiT bad)te aud) nidjt an einen loeiteren

.ftampf. §attc er bod) feinen S^zd erreid)t ! ^cr 2ßeg noc^ 9[Räl)ren

ftanb if)m offen, unb ber ^einb f)atte eine empfinbli(^e 5Rieberlage mit

fi^roeren SSerluften erlitten. <Bo befat)l btnn 2orftenfon feinen 3:ruppen

jiüifc^en 3anfau unb 9?abmierfi^ in (5(f)lQ(i)torbnung 3U fampieren.

2) od) aus einer flcinen Urfad)c enttoideltc fid) eine neue (Bii)lad)t ^er

5elbt)err ert)ielt nömlid) üon feinen 95ortruppen bie 9J?ctbung 00m 9?üd=

3ug ber g^inbe. 2)iefe t)ätten jur 2)edung einen fleinen ^üQd oerfc^an^t,

ber aber Ieid)t genommen tuerben fönne. 3;orftenfon überzeugte fid) bur^

bm 9Iugenfd)ein unb fanbte einige 5[Rusfetiere mit 10 S^egimentsftüden

3um Eingriff oor,^) 2)od) fie tourben in ein t)eftige5 ©efed)t oertoidelt.

3)cnn {)inter bem f)ügel ftanb ja bie ganze faiferlid)e 5lrmee. 2)er "i^tlh'

marfd)an $)a^felb, ber gerabc feinem red)ten (^lügel eine günftigc Stellung

antoeifen tooUte, eilte, als er fd)ie^en t)örte, t)erbei unb bra(^te feine

angegriffenen 3;ruppen jum <£tel)en. 9tls anbere ^Ibteilungen hzn 3unäd)ft

Sebrängten 3U ^ilfe eilten, flot)en bie (3d)roebcn, aus it)ren eigenen, im

6tid) geloffenen i^anonen üon bin <Jeinben befd)offen.^) Sofort 30g Xox^

ftenfon anbere 3nfantcrie 3ur Hnterftü^ung ^eran unb tie^ feine ^rtiU

lerie auf einer bzn oorliegenben ©runb be^errfd)enben 9lnt)öf)e auffat)ren,

u)äl)renb bie lei(^tere Slrtillerie oor ber S(^lad)treit)e »erteilt tourbe.

®cr faiferlid)e Oberbefeblsl)ober roar unterbcffen 3U feinem red)tcn

g^lügcl geeilt, um bem ©rafen Sruar) 3}ert)altung6ma^regeln 3U geben.

SBei feiner 9?üdEet)r not)m er mit großer 58eftür3ung u)at)r, bo^ fein (^u^=

oolf bie natürlii^e 35edung, bie il)m feine Stellung bot, aufgegeben unb

bie Sd)roeben oerfolgt t)atte. 5a aud) bie S(^tDabronen bes linfen grlügcls

folgten bem 58eifpiel unb gerieten in bzn Sereid) ber feinblic^en ©efd)ü^e.

§a^fclb eilte nun 3U So^onn t>on 2Bertt), ber i^n bei bem (Ju^oolfe

fud)te, fo boö fic fic^ erft nad) geraumer SBeile trafen. 2)a insroif^en bie

banrifc^en ^Regimenter auf bem äu^erften regten (^lügel fo toeit oorge=

gangen roarcn, ba^ fie ni^t 3urüdgct)olt roerben fonnten, gab f)a^felb,

feine urfprünglid)e 3tbfid)t änbemb, bzn Sefet)l 3um Singriff, bem 2ßertt)

fogleid) (Jolgc leiftete. ^od) bie bar)rifd)en ^Regimenter, bie ber nJtitte

1) »gl. ajlarbefelbt. (Theatr. Eur. a. 0. O.) S^emni^ IV, 5, 42.

2) $>o^felös 58erid)t ; Relatio excepta ab uno 3ßwg ' 3)iencr de pugna
facta.

4*
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3unä(^ft ftanbcn, waren bem ^eftigftcn ^ßucr bcr jd)roebif(^cn ®ef(^ü^c

auegeje^t unb toteren ba^er balb ^müd, tDäI)rcnb in ber SJiitte bcs

^lügcls bas ®efed)t 3um 6tel)en fam, auf bem äu^erften linfen ^lügel

bie ®at)ern [ogar bie 5^^"^^ i^ SScrroirrung unb mit fd^roeren 35crluften

3um 2Beid)en brad)ten. 2)iefe 3ogen fid) nun in einem Sogen t)inter bas

2)orf 9?abmierfi^ jurütf, ba^ SBertt), um bie ©(^tüeben im tRüden 3U

fa^en, 3U umge{)en jud)te, 5lber anftatt biegen 5BefeI)l au53ufü^ren, fingen

bie Sat)ern, als fie auf bzn f(i)U)ebifd)en Zxo^ ^tiefeen unb bie 93ebec!ung5=

mannfdjaften üerjagt I)atten, an 3U plünbern, erbrachen i^iften unb ftaften,

erbeuteten ©olb= unb Sd)murffad)en in SO^enge unb üerni(^teten bas

(Sepörf ber meisten !)öt)eren fd^toebifc^en Offisiere. 2)iefe ^flid)töergef=

fent)eit brad)te h^n Sagern Serberben. 2Bät)renb biefer 3eit t)atte ©eneral

3Bittenberg feine fliel)enben 9?eiter gebammelt, fein 3U)eites 3;reffen t)eran=

ge3ogen unb ftürste fid) nun auf bie ^^lünbernben unb jagte fie 3urüd/)

^er Äampf tobte bann roeiter um bas 2)orf 9^abmierfi^, aber tro^ oller

3;apferfeit unterlagen bei bm fc^roeren Serluften, bie fie jd)on erlitten

l)atten, bie Sägern; fie flol)en nod) bis 3um (£inbru(^ ber 2)unEel^eit

3U)ei SDIeilen lueit oon bzn ©d)rDeben oerfolgt.^)

SBenben toir uns nun 3um anberen (Flügel, roo 2)uglas bem

®rafen Sruag gegenüberftonb. 2)iefer l)atte, ols bas faiferli^e ^^ufeool!

3um Eingriff oorrürfte, um b^^^n red)te ^l^mf^ 3U bzdtn, ebenfalls feine

gute ©tellung oerlaffen. Sei ber Uneben{)eit bes 2;errains famen feine

Dorgel)enben 9?egimentcr in Unorbnung, roas b^n feinblic^en 5lnfül)rer

3U einem Eingriff nerlodte. 2)a bie 5^aiferlid)en nid)t red^t ©tanb t)alten

1) 2)abei courben bann aud) bie ©efangenen toieber befreit. Selbft Sorften»

fons (Semabltn unb i{)re ^Begleiterin toaren als (gefangene in bie öanb

ber plünbernbern Sariern gefallen, liefen gelang es aud) einige ber

5l)rigen, fo ben Obcrften (Sraff 00m 5Regim. 5ung=^tccolomtm au5 ber

®efangenfd)aft 3U befreien. 2)od) el)e er 3U bzn ©einen entfam, rourbe er

im (5efed)t oon einer fd)tDcbtJd)en Äugcl getroffen unb getötet.

2) Xorftenfons Serid)t an bie 5tönigin. Rel. 1 unb (£^emnt^ IV, 5, 43.

gjlarbefelbt (Theatr. Europ. a. a. O.) Siri il Mercurio V, 1, 16. Serid)t

f)a^felb5, Serid)t aufe ^rag 1. (11.) 9Jlartt) 1645. (SBien R. 21.) <Berid)t

b. 5^-1). ijriebr. v. ^rinsenau an fturf. aJlaximilian Straubing 3. (13.)

ÜKartQ, bes Pflegers o. (Srafcnau an b. 9?egterung in Straubing 2. (12.)

SRärs 1645. Seilagc: ©d)retben §. SOSensel d. aBrabsft) Sd)üttenbofen

27. (Jeber (9. aJlärj). Serid)t bes Pflegers 0. ÜBeißenftein an bie SRegte»

rung 3U Straubing 28. (Jeber (10. 9Jtär3) Seilage ; 58erid)t aus SBittingau

2. (12.) aRär3; Rel. 2, 4 u. 5.
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formten, mußten fic nod) hu-3cm ^anbgcmengc roei(i)en, unb einige 9?egi=

mentev, burc^ bie id)rüere 9lieberlage am SSormittag entmutigt, flof)cn

fogleic^, tDäI)renb bie anberen hinter bei* Srigobe ®on S^li.^', bie burd)

tüo^lgesieltes ©etDet)rfeuer bie ©(i)rDeben 3urüdt)ielt, von neuem ]id)

fammelten. DJie^rmals raieber!)olten bie ®d)iDeben tt)rc Singriffe auf bie

$8rigabe ol)ne förfolg, bis 3)ugla5 ]id) ^u einem fombinierten Singriff

ent[d)loB. SJiit brci ©c^toabronen 9?eitern ritt er auf fie los, jum 3;eil

u)urbe bie tapfere Srigabe niebergeritten, jum Xeil nieberget)auen, 5um 3^eil

gefangen ober gerfprengt. 91un roagte aud) bie 9leitcret feinen 5Biber=

ftanb mel)r, fonbern flo^ in ooller Sluflö^ung über bie 3anforoa, üon bzn

6d)rDeben «erfolgt, bzmn aud} ber SBefef)l5t)ober, ®raf Sruoi), fd)U)er

oerrounbet, unb 2)on ^^Ux in bie §önbc ficlen."^)

3n ber 9}titte enblid) toar bie fai^erlid)e 3nfonterie anfangs im

Übergeroic^t getoefen, f)atte aber oor bem heftigen ®efd)ü^feuer ber ©(^toeben,

bos fie nid)t in glei(^cr SBeife erraibern fonnten, langsam unb in ftetenr

$)anbgemenge fid) in il)re anfänglii^e ©tellung 3urüd3ie^en müjfen. 5)a

bie bagrif^en 9?eiter fid) etraas toeit nad) linfs ge3ogen f)otten, entstaub

3roifd)en 3ßntrum unb Unfem (^lügel eine fiüde, bie $)a^felb bmä)

§eran3ief)en einiger ^Regimenter bes 3U)eiten Treffens aus3ufüllen

fu(^te. Slber biefe 9^egimenter flof)en, anftatt bem 58efef)l feiner Slbju^

tonten 3U gel)ord)en ; ber ©eneraliffimus fprad) nun felbft bem ^^u^oolf

93lut 3u unb 3rDar nid)t o^ne förfolg ; hmn es t)ielt nod) lange Staub,

unterftü^t oon einigen fäd)fifc^en 9?eitern, bie ber Oberft Äa^lenberg

f)eranfüf)rte. Slber als bie beiben (^lügel gef(^lagen roaren, unb bie fd)rDe=

bi[d)e ü^eiterei, bie feinen 'i^dnh mel)r oor fid) fal), bas feinblid)c 5ufe=

üolf „mit einem I)alben 9JZonb 3U um3iel)en" anfing, tourbe bie fiage

immer gefäl)rli(^er. 2)ie legten fä(^i'ifd)cn ^Regimenter, oon $)a^felb 3ur

5)edung ber red)ten g^lanfe oorgefül)rt, flogen nad) fur3em i^ampfe, unb

if)nen folgte bas gufeoolf, foroeit es nid)t bie ®eroel)re ftredte. Unter

btn 3^lief)enben ht]anh ]id} aud) ^at^felb in Segleitung eines 9?itt=

meifters, oon bem er balb im Stid) gelaufen rourbe. yiun fi^lug er einen

fd)malen 9Balbpfab ein, lourbe jebod) balb oon 3n)ei ic^ioebifc^en 5^orpo=

ralen eingeI)olt unb gefangen.^)

1) 9Karbefelbt (Theatr. Europ. o. o. O.)

2) <Bert(^te öa^fetbs, jjviebri^, Streit), oon ^rinsenau an 5luvf. 93la-etmiltan

Straubing 28. g^eber (10. 9J?nr3) 1645. 18erid)te aus SBitttngau 25. ^ebcv

(7. 9Kör3) unb 2. (12.) «IJlärj. Äablenbergs Sevtcf)t, Rel. 3, ebemmtj
IV, 5. 43.
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Hntcrbcs f)atfc nod) ein Ic^tes furses 9?eitergefed)t ftottgefunben.

2Bertl) t)atte einige bat)rifd)e Sd)töabronen, bie ben feinblid)en 2:ro^

geplünbert Tratten, toieber gebammelt, fid) ettüos 3urücfge3ogen unb roav

plö^Iid) ben ©d)tDeben in hin 9?ürfen gefallen. Sofort raffte Xorftenfon

einige 9?eiter 3u[ammen, unb in bem fid) entfpinncnben 5^anipf tourbc

2BertI) gefangen genommen, aber burd) bie ungeftümc 2;apferfeit feiner

öeute, befonbers bes jungen f)er3og5 Ulrid) üon 2ßürttemberg, befreit.

®od) fiegten enblid) bie Sc^roeben,^)

So mt)ztz biefe Sd^Iarf)t, — root)! eine bcr längften im 30iät)rigen

Kriege, dauerte bod) bas erfte treffen ettoa oon 8 bis 11 lltjr üor=

mittags, bas stoeite oon 2 bis 5 llf)r nadimittags — mit ber oöUigen

9^ieberlage ber oerbünbeten 5^aifcrlid)en, $Bot)ern unb Sad)fen.

3. i^apitel.

§forgen ber ^^ta^t

$eibe Parteien I)atten in ber I)ei^en S(^Iad)t topfer um ben Sieg

gestritten. 3)at)er f)atte bie Sd)Ia^t üiele iDpfer an fieben unb Slut ge=

foftet, ba^ 5ol)onn oon SBertI) ^ic mit 9?e^t als ein „5Bluettiges treffen"

begeic^nen fonnte.^)

Über bie SSerlu^te ber Sd)toeben I)aben toir bie guoerläffigften

91ad)rid)ten in 3:orStcnj'ons SBeric^ten felbft. Ss roaren banac^ oertounbet

1 (Generalmajor (®olbftein), 2 Obri[ten (SRüller unb ^en^), 4 Obrift=

leutnonts (f)arber [oom öeibregiment], ^xM [von Siflanb], fiettmatt

[üom 9?egiment ^fol3graf], 9J?erbad) [oom ^Regiment aJiarfgraf]), 5ln 2;oten

ocrloren bie Sd)tDebcn 2 Obrijten (9^euf(^ unb Seeftäbt) unb 1 ajiajor

(5orf oom 9?cgiment SJJortaigne), roo3u nod) mehrere 9?ittmeifter, Äopi=

töne unb Leutnants famen. 9ln ®emeinen oerloren bie Sd)rDeben nur

1) 9SgI. 5Bertd)t 3ot). oon iDSertl)5 an Äurf. aKaximiltan Zabox 25. ^eber

(7. ORärj) 1645. aiattau 1. (11.) 9Kär3 1645. Sieglet I)tjtorijd)es flabgrinti)

ber 3eit ©. 823. 2lu5 roelc^er Quelle er bieje Slngabe mact)t, voax nid)t

fejtsujtellen.

2) 95gl. 93crtcf)t ous 2Bitttngau 2. (12.) TOartt) 1645. (ÜKün(f)en 91. 9?. 9t.)

Da^n Sl)eTiini^, Siri il Mercurio, Rel. 1. u. 4.
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600 ilRann/) bod) würbe bcv ÜBcrluft, bo [id) oiclc bcr ©efangcnen ari'

irerbcn UcJ5en, balb erfe^t.

SBeit bcbcutcnbcr raarcn bie 35ci1uitc bes faiierlid)cn ^ecrcs,^) ba^

nad) ttn gcnaucften eingaben oerlor an ©efangcnen:

1) SBenn öa^fclb am 27. (Jebcr (9. 9Jlär3) [in bes §errn (Sraoen ü. §a^=

felbt au^ ber fd)tDcbi?d)en 2lrmee t)erübergej'd)tdEf)ten Srompetter. 3ula^

o. 9. aJlarti) (27. geber) ju bcr in 2)re5bcn §. ©t. 21. befinbUrf)en 9lbf(f)ritt

bes f)a§felbfd)en Seridjtes] fd)reibt: „Ißom ^feinbt [einbt bie Srigaben 3U

(Juß bermaßen 311 gericf)t, baß aufe brei) 9?cgimenbt feinbt feitt)er nit

alß 100 onb ettoaö barüber, bie gefunbt onb margiren fönbten", ba^ bei

2orftenfon5 ßeibregiment alle Offisiere gefallen ober oeriDunbet feien,

roenn ferner bie Relatio excepta ab uno Seugbiener de pugna facta

btn ©erluft ber Sdjtoeben ebenfo l)ocf) fd)ä^t toie b^n ber Äaiferli(f)en,

fo ift bos getoaltig übertrieben.

(Sbenfo ftel)t es mit ber Eingabe von Siri, 11 Mercurlo a. o. £)., bie

Sd)toeben t)ätten 2000 ®emeine oerloren. Zorftenfon in feinen i8end)ten,

ber 93erirf)t aus bem fd)tDebif(i)en Hauptquartier (= Rel. 1) unb ei)emni^

geben übereinftiinmenb 600 9[Rann an. 2)ie le^teren Quellen finb aber bod)

iüol)l 3UDcrläffiger.

2) Sie Quellen roeidjen in il)ren eingaben [e^r üon einanber ab. SJian tann

4 ©ruppcn unterfd)eiben. Snt erften gel)ören oöllig toertlofe eingaben u)ie

:

„fiifte Don Xobt, (befangenen onb gequetfd)ten officirer bei ber rencontra

in ©öl)men 00m 6. SRartt) 1645 (Sßien Ä. 91.), unb ebenfo f)a^felb5

„Si|te ber in 3üngft oorübergegangenen Sc^lac^t (gefangenen aud) Zobt

gebliebener (Seneralen fambt anbem l)ol)en Offi3ieren. (3)re5ben §>. St. 21.)

Seibe entl)olten nur unoollftänbige Slngaben.

Stroas genauer ift fd)on bie 3ur sroeiten (Sruppe gel)örige „ßifte ber

Ä^at)f. gefangenen Officirere, fo ben 24. (Jebr. (6. ÜJiartg) bei 3ando
in 5ßöl)men oberfomben roorben", tDeld)c folgenbe 3Qt)len ongibt:

6 (generale 1 Stüct^auptmann •

7 Obriften 1 aJliniert)auptmann

10 Obriftleutnants 1 Oberfeuercoerfsmeifter

2 Obriftma^tmeiS^er 1 3eugbiener 3. Slofe

11 5Rittmei|ter 3 3eugbiener 3. ^u^
13 öauptleute 2 püriere

8 ilapitänleutnants 7 Untertoagenmeiftcr

32 Seutnants 2 (5efd)irrEnecl)te

12 ftornets 3 (Jeuercoerfer

19 g^enbrid) 36 iBüd)fenmeijter

2 aßagener.

3)iefe roerben alle mit Spanien aufgefül)rt. 2)anad) bere(^net finb bann bie

eingaben ber beiben fiiften. „93er3eud)nuB ber Äaqferl. onb Sat)erifd)en
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1 ©encrolfelbmarfd)aU : ©rof öot5felb,

2 ®eneralfclbmarfrf)alleutnant5 : ©raf Sruai) unb aRcrci),

3 ®eneroIrDad)tmeifter: ©arabe^fg, 2)on ^^elta; unb Xraubitfd),

8 Obriften: ©cf)iffer, Zapp, SKeuter, Sßünau, ßonou, ftönigsecf, h^

Wdx5, ©porf/)

14 Obriftleutnants : ^rittma, ©raf SBorfuic, «ucccrmcg, gerb,

fiubtü. 0. Sparr, 5lt)eDcn^üUcr, 93altl)afar Sd)mibt, Äreils^cimer, 5Bara=

fincr, ©eorg i?angf)ut, 9J?id)ael 9ßen^el, SKatt^ias ^omini, 3ocob ©lautoc,

|)enbri(i) 3inf, ^auB Sacob SBalbott) oon «oHen,

9 Obriftuiact)tmei|ter, 9 9Bac^tmeifterlcutnant5,

23 9?tttmcifter, 21 9Bad)tmeifter,

24 itopitäne, 13 Äapitänlcutnants,

26 i^ornetö, 81 ßeutnants,

32 g^ä^nridie, 2 $Rcgimcnt=Guartiermeiitcr,

gefangen, jo neben|t Der lijta mit oon bem gegentt)eill t)berjd)i(iet coerbcn"

(SBien Ä. ^.) unb „S5er3aict)nife ber beim g^einbt , . , gefangenen officier"

(9!Künd)en 91. <R. «I.)

3ur britten ©ruppe gef)ören bic ßtften, bie xoxx bei Sbcmni^, Rel. 1,

Theatr. Europ. V, 712, 9Bajfenbevg finben unb im „Summarifd)es 9}ei-=

jeugnus ber 5lar)ferl. onb ©burbaprifc^en, jo bzn 6 biff bep ^oi^goff i"

93öbmen burd) ben g-einbt gefangen toorben." (Stodbolm R. A.) 3)iefc

geben folgenbe 3öbt<^":

6 (generale 58 ficutnants

7 (Rel. 1. 8) Obriften 24 Ä^omets

12 Obrijtleutnants 27 3^enbrtdt)5

5 ObriittDacf)tmetfter 20 aBad}tmeifter

20 9?ittmeifter 36 Korporale

23 §)Ouptleute 41 Unteroffisiere

10 i^apitänleutnants 21 Trompeter u. ^aufer.

4000 gemeine Solbaten.

9Il6 gefollen toerben genannt: ®raf ©ö^, Obrijt ©raf SBalbecf, Obrift»

teutnant ©roff v. 9leg. 3ung='!ptccotomim, SJlopp unb ©timbeln, ba3u

mehrere Obriftroad)tmeifter, 5Rittmeifter, f)auptleutc unb anbete 3—4000

gemeine Solbaten.

2)ie genaueften eingaben enblicb mad)t Sorftenfon in bem ©erid)t on

bte i^önigin.

SBie bic 9lbtDeid)ung ber in ber 3. ©ruppe angefübi^t^Ti Quellen, oon

benen ber le^teren 3U erflären ift, ogl. oben S. 5.

1) Sport rourbe oertounbet oon einen Slittmeifter nad) 3glau gebrad)t unb

fiel bort in bie f)änbe ber Sd)ajeben (Rel. 4).
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36 i^orporalc, 21 Sptelleutc,

41 Untcroffisicrc, 4135 ©emeine.^)

2)Q3U famcn von ber ^IrtiUerie no(^ 66 Offiziere unb ©emcine.

?tn Xot^n ocrtor bic faijerli(f)c Strmcc:

1 ©encralfelbmarf(i)all : (Sraf ®ö^,

2 Obriften: ©mf tjon SBalbctf^) unb ©raff (ö. 5ung=^tccoIomim),

3 Obriftlcutnants : ©timbeln, ü. Qintt)etTn unb ©raf S[Ran5fclbt,

einige anbete Offiziere unb etraa 4000 ©emeine. Xa bie 9tn3at)I ber

©cfangenen, befonbers an I)öt)eren Offijieren, fet)r gro^ voat, fo berechnete

man in SPSien bie 5loften bes 9?ü(ifaufe5 mit 88821 9?eic[)5taler.^)

9lur roenige ©enerale cntfamen: be 8ui)5, Saffompierre, ^ompeio

unb Obrift 5^at)Ienberg gelangten nai^ ^rag; 9?aufd)enberg unb 2Bertf)

retteten jid^ über 2;abor, Hlattau unb 3;au5 nad) 5Bar)crn,*)

2)agegen fiel hm (3ci)n)eben bei if)rem Siege nur geringe Scute

in bie fjänbe, roeil bie 5^aiferlid)en it)r ©epätf in 2;abor surücfgelaffen,

bie bagrifd)en 2;ruppen gar feinen 2;ro^ bei fid) gehabt f)atten; ba bie

meiften fd)tDebifd)en Ciffi3iere burd) bie ^lünberung ber ^Bapern if)r

©epäcf Dernid)tet \al)zn, ]o oerloren bie (5ci)rDeben e{)er, als ba^ fie etroas

getoannen. ^lur alle i^anonen eroberten jie nad) bzn übereinftimmenben

eingaben aller 5Berid)te, 26 an ber 3<it)I> roä^renb fie felbft im Ä^ampfe

10 ®efd)ü^e im Stid) laffen mußten, bie fie aber röot)l fpäter jurücf^

eroberten, ^n 9Ib3eic^en fielen 48 Stanbarten unb 34 (^at)nen in bie

^änbe ber ©ieger.^)

1) Sorftenjon gibt nur 4000 on. 5)od) ogl. ©d)retben 2lug. o. 3^ritfcf) an btn

5lurfürften aKaximttian SImberg 15. (25.) 9Jlorti) 1645. (ÜJlünd)en 91. 91. 2t.)

2) (£5 roor bos ©rof ^I)iUpp VII. o. SBalbecf. Sßie tc^ burd) eine 3ufcf)rift

bes (Jürftl. 2ßalbc(ffd)en 2trd)io5 in 9lrolfen erfubr, tDurbe nad) 3. f)off=

meifter: „f)iftortf(f)=®enealogif(^e5 ^anbbud) alter ©rafen unb (Jürften

von 2BalbccE#i)rmont feit 1228" S. 61 in ber ©(f)lad)t bei 3an!oto ©raf

^bilipp oon ben ©d)tt)eben gefangen unb gegen alles 5^riegsre(i)t erfd)offen.

2)te anberen Quellen toiffen baoon nid)ts. 2)te 5Roti3 auf il)re 9Bid)ttgEeit

ju prüfen roar unmögti^, ba bie Stften 3ur Jteuorbnung nad) SlJiorburg

gef(i)i(Jt roorcn.

3) 9tufegere(i)ncter (Sxtract ber com gegentbeitt oberfi^idten ßiften. (2Bien R. 91.)

4) 3oi). 0. 2Bcrtl) an bm Äurfürften 9Jiaxtmilian Xobor 7. yRaür) (25. Orcbcr),

fttattau 1. (11.) unb 6. (16.) SRöra. Ißgt. oud) iBericf)tc Sorftenfons, bes

Obr. $Reicb on ©euer, «piccolomini «Prag 8. (18.) 9Jlör3 (ÜBien il. 9t.)

unb Rel. 1.

5) 93gl. Xorftcnfons 5Berid)t an bie ilönigin, ber btcfc UnQabtn mad)t.

2Boffenberg, Commentar. S. 605 gibt an 32 Srobnen, 45 signa equestria.
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T)ic S(i)tocben I)Qtten olfo ber !aiferUd)en gartet einen großen 93er=

luH 3ugefügt, ba bas befte $>eer bes Ä^oilers ücrnid)tet toar; „eine \o

mächtige 9lrmce, ein i^ern oon ben aUerbeften unb älteften ^ßölfern von

bm i^aiferUd)en unb 93ar)ri)d)en toar in bes ftaifcrs not)er gegentoart,

ja mitten in h^]]tn (£rblanbcn angegriffen, gcf^logen unb ju Soben

geleget", tüie Eljemni^ jagt, ^ie Srblanbe ber Habsburger ftanben 2;or=

ftenjon offen, unb toie oor 26 3oI)i^en oor hzn bö^mifd)en ^Rebellen, fo

3itterte man je^t oor btn Sd)roeben, fo ba^ bie (Einroot)ner mit i^ren

$)abfelig!eiten über bie 2)onou, ja loeiter, felbft aus 9Bien bis in bie

©teiermar! flüd)teten. Sefonbers gro^ roar natürlich bie 5'^ird^t unb

5lngft in ®öt)men unb in ^rag, jumal ba aud) bie 5Ügenoien (5d)aren

flüd)tiger faiferli^er unb bo9riid)cr 3;ruppen plünberten unb raubten,

unb ba es bzn (B6:)wzbtn gelang, 6d)lo^ Älingenberg an ber Sllolbau

3U nel)men, oon roo fie ^rag bebrot)ten/) 2)o(f) ber fd)tDebif(^e 5^lbt)err

bad)U nid)t baran, auf ^rag los3urücfen, fonbern, als er feinem §eere

5RuI)e gegönnt unb bie 3;oten ^atte beerbigen laffen, morfd)ierte er auf

5glau 3U unb raubte fid) oon bo über STiai»^ unb i^rems an bie

3)onau. 3)urd) btn ©ieg roar il)m ber ^Ißeg nac^ allen Seiten offen, \o

ba^ Gl)emnit3 i^n mit 9ied:)t „eine 9>ictori oon überaus groffer confibe=

rotion onb nad)folge" nannte. ®ro^c J-rcube l)err[d)te aud) im jd)tDebiid)en

fiager, unb ein Solbat gab il)r gar in einem „3;riumpt)=, (3ieg= unb

3)anflicb eines f^u3ebifd)en ©olbaten ober bie in SBöl)men ben 24. '(^zbx.

%. 1645 roieber 5^at)feerfc^en oon Xorftenfon erlangte SSictoiT)",^) in

einem öieb ooll Subel über Xorftenfons l)errlid)e 3:aten, ooll ©pott für

"bie ®egner, bercbten ?lusbrud.

4. i^apitel.

5n ber Sd)lad)t I)attcn bie ©d)roebcn unb it)re ®egner mit ber

glcid)en Xapferfeit geftritten, )o ba^ aud) 3;orftenfon btn ®egnern feine

Rel. 1 unb Xotftenfon an «xel Sillie (Theatr. Europ. V, 712) 45. ejtanb=

arten, 34 3fäl)ntetn.

1) Sd)reiben aus 5Böf)men 15. (25.) SDtartt). iBertd)t aus 3oad)imst^aH 10.

(20.) SRartq. Sd)reiben'au5 2Bicn 13. (23.) Waxtr) u. 15. (25.) 9Jlartt)

(alle in Sto(fl)oIm R. A.)

2) 9Sgl. 2)ittfurtl), 1)16 f)tjtortjd)=poltttfd)en aSoltslieber bes 30iäl)rigcn 5^rteges,

t)erausgegeben oon .«. Sartjd) 1882. ©. 298 f.

3) 95gl. Wantell a. a. O. S. 462—470.
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5lnerfcnnung ntd)t oer^agcn fonnte,^) unb ebenfo berid)ten anb^x^ Quellen

von bem 93?utc unb ber Sapferteit ber ÄQtj'erlicl)en. 2ßeld)e5 luarcn bmn
alio bic llria(^en, bte 3ur 9liebcrlage ber faiferlid)en unb oerbünbetcn

Üruppen iüt)rtcn?

5I)r Jü^i^er ^o^felb gab bie $)auptf(i)ulb am 93erlujt bes erften

3;reffen5 ber 5Rad)länigfeit bz5 ©rafen ®ö^, toä^renb er für htn §aupt=

grunb 3um 3Serluft bee 3U}eiten 2eil5 ber 6d^lad)t bie SSoreiUgfeit feiner

Unterbefel)l5t)aber, bic toiber feinen Sßillen mit hzn entmutigten Gruppen

3um Eingriff oorgingen unb bie geberfte Stellung oerlie^en, unb bie

^fli(f)toergenent)eit ber bai)rifd)en i^ooollerie t)ielt. Rubere (Generale

gaben allerbings bem Oberbete^l5l)ober bie ©d)ulb, ha er bie 2lrmcc

nid)t nad) „JRoifon bes i^rieges" gefül)rt l)abc, ja es foll iogar 3U einem

9BorttDe(^iel 3U)iid)en y)0^felb unb ©oUaö bestoegen gefommen fein,^)

^Illerbings I)atte ^a^felb u)öl)renb ber gansen 36it 00m erften

3uiammentreffen mit bem ^^inb bis 3ur S(^lad)t geseigt, ha^ er es

ücrftanb, bes ^einbes 3lbjid)ten 3U oereiteln, 5ll5 S^orftenfons 9lbfid)t,

in bes Äaifers Srblanbe ein3ubringen, befannt ujurbe, erhielt $)a^felb

htn Sefel)l, ba^ 3U oeri^inbem. 2)od) ha bie ^lusrüftung bes §eeres oiel

3eit in 3lnfprud) na^m, ftanben bie Sc^iüeben fd)on in $8öl)mcn, ct)c

er marktfertig mor. 3^ro^bem gelang es \i)m, bei $)ora3biotoi^ h^n

^einben 3Uüor3u!ommen, unb aud) ols fie it)re Warf^rid)tung änberten,

^olte er fie tro^ il)rcs SSorfprunges unb tro^ feines f(^le^t orgonificrten

Äunbf^after=®ienftes unb 93erpflegungsft)ftems tüieber ein. dx toollte

mit $Red)t nod) nid)t eine ©(^lad)t tüagen, fonbern ein (Selänbe abmarten,

tDo er feine überlegenere 9^eiteret beffer ocrmenben fonnte. Sein ^eer b«=

ftanb aus oielen, nid)t aneinanber geroöl)nten, 3um 3;eil bur(f) toeite

9JJärfd)e ftarf mitgenommenen 2;ruppen, töäl)renb bas fd)tDebifd)e §eer

eine gleid)förmige, friegsgeübte 2;ruppe rcar, fo ha^ ^a^felb toot)l mit

9led)t an bem örfolg einer S(^lad)t 3aieifeln unb o^ne fie bes (Segners

^^lan 3U oereiteln fud)en mu^te. 2)er i^aifer ujar freilid) anberer Slnfid^t,

rocil er bie ©tärfe bes gcgnerif(^en ^eeres unb bie ®efd)i(fli(^feit 3^or=

ftenfons unterfd)ä^te. 2)a er aber i^urier auf i^urier ianhW mit bem

iBcfel)le an3ugreifen, fo fonnte fein 2Bunfd), ben er ja ®ö^ gegenüber

1) 3Sgt. ißertd^t an bie Königin: och oansedt fienden . . . medh een

sädan resolution hafver tillsatt, att hvar man billigt sigh deröfar

hafver most förundra.

2) SI)emni^ q. a. O.
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bcuttid) 3um Slusbrurf gcbrad)t {)atte, md)t üerborgen bleiben, 3umal aud)

i^urfürft 93lQximiUan in Ql)nli^er SPScife brängtc. ^a^er fam ber SBunfd)

bcr bagrif^en ©enerolc, möglic^jt balb 3urüc!Eel)vcn 3U !5nncn, ]o bo^ fie

äur (Sntf(^eibung brängten; aud) bie anbeten Unterfelbt)erren fanben fo

einen SSorroanb, $)at5felb5 9Ibfid)ten fid) ju tolberfe^en, inbem fie meinten,

roenn es fd)neU gur S^lad)t fäme, töüvben bes Ä^aifers 5Befet)le erfüllt.

2)ie fo entftet)enbe ®i53iplinlofigfcit, bie faft 3ur 3luffäffigfeit füt)rtc,

tDor eine ber $)aupturfa(i)en, bie 3um 3Serlufte ber Sdilac^t füt)rten

;

roären ^a^felbe Sefet)le au5gefüt)rt, fo l)ätte bie S^ladit gan3 anbers

begonnen, ober bie S(^lad)t nad) bem ersten ßampf beenbigt toerben

fönnen,

^a3U famen eine gon3e 9?eif)e üon 5cl)Icrn, bie oon t)tn (^mt^

rälen ber faiferlid)en ?Irmee begangen würben. 9115 bie ®d)tDeben, um
htn linfen ^lügel ber ®egner 3U umgel)en, fid) nad) red)t5 l)in in ®e=

tDegung festen, rüdte ®ö^ i^nen o^ne befonberen Sefet)l bes Ober=

fommonbierenben entgegen unb üeranla^te fo htn beginn bes für i^n

t)erf)ängni50ollen 5lompfe5, ha er einem anberen ^Befe^le feines 9Sorge=

festen, bas ©elönbe 3U erfunben, bas er oor fid) t)atte, nid)t entfpro(^en

]^atte. 2)ie5 SSerfäumnis räd)te fic^ je^t, a)öl)renb ©ö^ fonft rcc^t tat

onsugreifen; btnn e^e er on ^a^felb, ber auf bem anberen ^lügel roar,

$Berid)t erftattet unb bonn Sefe^le ert)alten l)ötte, toären it)m bie

S^toeben unfe{)lbar 3uoorgeEommeu. Xa er aber nun bas ©elönbe nid)t

!annte, tuagte er fid) in bas fc^male, nad) beiben Seiten ^in fteil an=

fteigenbe 3;al, anftatt um hm SBerg unb SBalb füblid) booon ^erum=

3uget)en, too er bann ebenfo f(^nell 3ur $)öl)e gelangt toöre unb ^lat^

genug gel)obt I)ätte, feine 2:ruppen 3U entroideln, fo ha^ er nid)t in eine

fold)e ^Bcbröngnis geroten lüöre, toie fie rairflid) eintrat.

9lud) bas gii^oolf unb bie 9?eiterei bes red)ten glügels üerlie^en

it)ren ^la^ ot)ne ausbrürflic^en Sefct)l. (Sbenfo toagte 6ut)5, ber t^ü^rer

bes g^u^oolfs, allerbings ©ö^ens ©puren folgcnb, fid) auf bemfelbcn

Sßege tote jener oor, fo ba^ in bem engen 3:al 95ertoirrung unb ®e=

brönge entftet)cn mu^te, als bie flüd)tenbc 9?eiterei bem (^u^oolE ent=

gegenfam. ©0 erflört es fi^, ba^ biefe 2:ruppe gar nid)t red)t 3um

©(plagen fam, fonbern balb geworfen tourbc. 5a bie 9lieberlage roäre

.nod) größer getoefen, xotnn nid)t ^ertt) bie fi^toebifc^e 9Reitcrei aufge=

galten unb fi^ langfam 3urüd3iet)enb bie anberen Gruppen oor 35er=

folgung gefd)ü^t I)ötte.
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(Sbenfo roie in biefcm 2:etle bcr ScI)Iad)t begingen ^o^felbs unter=

gebene (Generale im jroeiten Üeile mand)en 3^et)Ier. 2Biber feinen SBillen tarn

CS burd) bie 9)oreiligfeit feines ^ufeoolfes roieber 3um i^ampfe. ^ättc biefes

fid^ mit bcr 3urü(ftreibung bcr fd)töebifd)en 9J?U5fctiere begnügt, fo I)ättc

Üorftenfon bei htn Sd)röierigfeiten bes (Selänbes tDoI)l faum angegriffen

bei bem 3roeifeli)aften (Erfolge. Slber bie faiferlid)e Infanterie folgte bcn

©d)rDcben unb fal) fi(^ fo 3um 5^ampf ouf ungünftigcm ©clänbc ge=

3raungen ; '^xuav) tat mit bem red)ten 3^Iügel basfelbe unb besljalb

mußte ^a^felb aud) 2Bertl) getDäI)ren laffen, beffen 9?eiter bann burd)

i^rc ^eutefud)t unb ^lünberungsluft ^nla^ 3U i^rcr ^liebcrlage unb

bamit 3um SSerluft bcr gan3en ©c^lad)t gaben.

''Jl^bzn biefen 5ßf)lern bcr Untcrfelbl)errcn lie^ aber aud^ bcr Obcr=

befel)ls{)abcr es in üielen Sad)en an fid) fel)len. yJlaQ man i^m oud^

ücr3eit)en, ha^ er fid) üon bcr erften (3d)cinberocgung bcr ©d)toeben

töufd)cn liefe, fo burfte er fid) bod) nid)t felbft 3U feinem red)ten (^lügel

begeben, ha er in bem bergigen ©clänbe btn ^cinb babei gans aus

bem 3luge ocrlor, ^ätte er an einem, ettoas erl)abenen ©tanbpunft

Soften gefaxt, fo t)ätte er feine 5BefeI)(e erteilen unb feine 2;ruppen

ri^tig birigicren tönmn. 9Ü5 er feinen Irrtum 3U fpät erfannte unb 3U

®ö^ eilte, liefe er fid) erftlid) einmal beffen, foroie ^ompeio unge3ogene,

faft unüerf^ämte 3lntroorten^) gefallen — tDof)l in (Srfenntnis feines

eigenen 35erfet)en5 — aber anftatt nun ®i3^ 3U befel)len, fid) am 9ßalb=

ranbe 3U ber bas Zai fübli^ begren3enben 9lnt)öl)e 3U 3iel)en unb feine

2;ruppen baxan an3ugliebern, um fo eine günftige Stellung 3U geroinnen,

beging er ben 'i^^ijkx, ®ö^ in feiner gefät)rlid)en Sage 3U laffen. öo^=

fclb fonnte thtn nid)t bas (Selänbe, roeil er nid)t roie 3:orftenfon felbft

es aufgeflärt l)atte. ^a er liefe toeiter auc^ bas ^^ufeoolf benfelben

SBeg 3iet)en, in ber 9lnnal)me, es l)abe bort einen gebat)nten 2ßeg ge=

funben, toä^renb er, ber oon bort fam, es bod) beffer toiffen unb bie

3;ruppen 3urüdt)alten mufete. 2Benn er alfo fpäter bem toten ®ö^ alle

Sd)ulb an bem 35erluft bes erften Jireffens aufbürben toollte, fo tat

er Unrecht. 5lu(^ if)m gebüt)rt ein gut 3;eil ber ©d)ulb,

^urd) bie erfte 5Jlieberlagc fd)ien ber 5ßI^Tnorfd)all nun bie Über»

fid)t über feine 3;ruppen ücrloren 3U t)oben, bis er fi^ enblid) barauf

1) 95gl. S. 47. ^ompcto, ben |)a^felb auf bcr ©ud)e nad) ®ö^ juerft traf,

antioortete nuf bie tf)m gemadf)ten 33ortDürfe fef)r unuerfroren : ®ö^ f)abe

bies 9Sorgel)en u)af)rfd)einli(i) für bas Sefte get)alten..
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bcfann, bie Jiruppcn ju fammeln unb eine neue Stellung 3U be3ie^en,

bie fef)r ungünstig roar, roeil fie üon einer gegenüberliegenben ?lnpt)e

bct)errfd)t rourbe. 2lle ^^orftenion biefe befehle, h^^af)l öa^felb btn 9?üd=

3ug in eine anbere, ebenfalls unl)altbai-e ober bod) unoorteiltiaftc 6tel=

lung. ^znn bie Sd)U)eben Ratten bei einem Singriff bie ©egner von ber

^öt)c in bas 2;ol l)inabgeroorfen unb mit it)ren Äanonen il)nen fd)a3ere

©erlufte 3ugefügt. 9J?it richtigem Snftinft fanben ollerbinge gegen ben

Sßillen it)rc5 5lnfül)rer5 bie 3;ruppen eine paffenbe, fid)ere Stellung.

3)a §o^felb bie ©d)lad)t für oerloren an]ai), glaubte er.fid) nun

mit ber 9}erfolgung unb Seobad)tung bes ^^inbes begnügen 3U muffen.

2ßiber feinen 2ßillen fam es nod) einmal 3um Äompfe. 9lud) in biefem

3^ctlc ber (5(f)lod)t leitete ber faiferlid)e 5ßlbl)err ni(^t von einem bet)err=

fd^cnbcn fünfte aus btn (Sang bes Kampfes, fonbern mengte fid) in

Äleinigfeiten unb uerlor fo bie Überfid)t, ba^ jebcr ber ©encrale nadi

eigenem ©rmcffen ^anbeln mu^te unb nid)t nad) einem Äampfplan fid)

nd)ten !onnte. ^as (£nbc baoon toar natürlid) bie 9^ieberlage bes foifer=

liö^tn f)eere5.

$)0^felb I)atte an ber SBottaroa betöiefen, ba^ er bem <^einbe ent=

gegen3Utreten toiffe unb aud) bei 3anfau I)atte er tro^ mancher 5e{)ler

ff^Ue^lid) eine Stellung gefunben, in ber it)n bie ^ßi^iöß ^t(^t fo leid)t

^ätten^ fd)lagen fönnen. 2)as (Einne!)mcn fold) einer neuen Stet=

lung tourbe aber ermögUd)t burd) bie fieid)tig!eit, mit ber fid) bie fte=

I)cnbe S(^lod)torbnung ber Qdt an bas ®elänbe onpo^te ober nid)t.

CibtDof)l nun bei 3onfau bas ©elänbe fet)r ungünftig toar, gelang es

§o^felb fd)neU genug feine Stellung 3U änbern; aber bie Sc^roebcn

toaren i^m barin nod) überlegen. 2)ic Sd)nelligfeit, mit ber 3:orftenfon

feine Gruppen anfangs nad) 9^orben unt bann nad) ber anberen Seite

3iet)en laffen fonnte, roobei bod) nid)t bie Sd)lad)torbnung getDot)rt bleiben

fonnte, mit ber ]id) bann feine Gruppen orbnetcn, ber gute 3ufoTnmen=

l)oIt feiner 3^ruppen in bem erften treffen, ber fd)nene unb glatte ^ur(^=

marfd) burd) bas enge 3^al unb bie 2ßiebert)erftellung ber Orbnung in

hzn neuen Steltungen, bas alles oerbient unfere oolle Seiounberung,

3)q3U fam bie 3^apferfeit ber Gruppen, bie ber (5elbl)err fotool)l toie bie

onberen Serid)te lobenb tvwä\)nm}) 3u ^ntt barf man bann nid)t öer=

1) Sgl. a;orftenfons 5Bertcf)t an bie 5^önigin: „So finb bod) bie Unfcrigen

fämmtlid) mit fo tapferem SOlute oorgegangen" unb „bie (Scneralspcrfonen

. . . focoie audt) anbere ^of)e unb nieberc Offijierc t)abcn ]iä) in bem
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gcffcn, ba]^ ' bic Sd)tDcben von 3:orftcnfon5 überlegener 5ßlbt)errenfunft

gcfüf)rt tDurbcn. (£r oerjettelte fid) ntrf)t in (£in3el{)eiten, fonbern üon

einer 5lnt)ö{)e qus regelte er bzn ©ong ber Sd)lod)t. ^ie ©d^roebcn

glaubten barin eine Fügung ©ottes fel)en 311 bürfen, ba^ if)r 5üt)rcr, ber

burd) fein fd)mer3^aftc5 ®id)tleiben fo oft an bie 2:ragbol)re ober bas

Sett gefcffelt toar, infolge bes gi^ofttöetters fid) tool)l genug befanb, um
3U ^ferbe fi^enb bie ©d)la(i)t leiten 3U fönncn, toäl)renb er balb barauf

bei bem cintretenben 2:autoetter bettlägerig tourbe.

2)urd) bas groftmetter tourbc bin (5d)tüeben and) ber 3;ran5port

it)rer ®cfd)ü^c erlei(f)tert. 3)a5 toar für fie günftig ; bznn erftlid) toaren

fie in bicfcr Sßaffc bin (Segnern überlegen, unb 3toeitens t)atte 2:orftenfon

eine burd)greifcnbe ^nbcrung in ber SSertoenbung biefer feiner fiieblings^

toaffe getroffen. 2ßöt)renb früt)er bie 9lrtillerie nur eine 5ßerteibigungs=

rolle fpielte unb ber Infanterie folgte, lie^ ber fd^roebifd)e <5elbl)err feine

leid)ten ®efd)ü^e mit ber 9?eiterei 3ufammen oorget)en, fo ba^ fie gleid)

anfangs gur ©teile roar, unb biefe Senu^ung ber 3lrtillerie roar nad)

bcm übereinftimmenben S^ugnis befreunbeter toic feinblid)er Quellen üon

großem (£influ^ auf bm ©ang ber ©d)lad)t. ^inberte bod) 2;orftenfon

fo ®ö^ an ber ©nttöirflung feiner Xinippen unb mad)te er bo^ fo fpäter

^a^felb bic ©inna^me ber anfangs beabfic^tigten Stellung unmöglich.

So toirften alfo bic Srrtümcr unb geiler bcs faiferlid)cn ®cnc=

raliffimus, ber Unge{)orfam unb bie 95orciligfeit feiner untergebenen

©cnerälc, bas größere 3fclbl)crmtalent 3;orftenfon5, bic überlegene

©d^nelligfcit feiner Gruppen unb feine bcffere Slusnü^ung ber Sirtilleric

3ufammen bei ber TOcberlogc bcs faifcrlid)cn ^eercs.

I)arten (Jelbfompf ausgeseicfjnet gut get)alten unb jebcr mit großem (Jletfe

unb (gifer feine ^flicf)t erfüllet." 9SgI. Rel. 1 unb Stiemni^ a. a. O.



jtiiili
3 1197 22468 0402


